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SBorto ort.

<v$n ber grofjen SOßeimarer 2lu§gabe ber ©oet^efcEien SBriefe

ftnben ftctj fedjäunbfedjjig an ben Grjemifer 3.2ö.2)öberetner

gerichtete, barunter jtoei, bie bort 2Iuguft bort ©oettje im

Flamen be§ 3ßater§ berfafjt firtb. 2)ie ^Jcerjr^arjl bon irjnen,

nämlicfj ftebenunbfünf<}ig, r)atte fdjon früher ber fitterar=

tjiftorifer unb ©ermanift £§far Stfjabe in bem flehten

Söerfe „23riefe be§ ©ro^ersogS ®axl Huguft unb ©oetrjeö

an 3)öbereiner, Süöeimar, Hermann 33öf)tau, 1856" ber=

öffenttictjt. Sßon ben ©rroiberungen unb SInfcrjretben 2)öber=

einerä roaren fedj§ burctj SIufnaTmte in „@oetr)e§ 9tatur=

toiffenfd&aftltd&e Äorrefponbena (1812—1832), im 2Iuf=

trage ber bon ©oettjeycrjen Familie r)erau§gegeben bon

3. ZI). SSratranef, Seidig 1874" bi§t)ex befannt. 2)afc

nod) weitere SBriefe be§ 5orfcr)er§ an ©oetfje unter ben

Sdjätjen be§ Söeimarer ©oett)e= unb ©dt)tHer= 2trct)it)§ ju

ftnben feien, erfurjr icr) bor ettoa jroei 3jaf)ren burcr)

^erm ^rofeffor Sßongericfjten in 3ena, ber mir auctj

Slus^üge au§ einigen bon irjnen ^ugängticf) marfjte. 2Ü§

ict) an Ort unb ©teile nacfjforfcrjte, ergab ftcf) ba§ $or=

tjanbenfein bon fedjSunbfünfjig fotdtjer (betreiben, unb

jroar roaren bie fectj§ bereits beröffentticfjten in bie „^efte

ber naturroiffenjcrjaftlicfjen ßorrefbonbenj", bie übrigen

unberöffenttidjten in ber ^IJcerjraarjl in „bie allgemeine

Äorrefbonben^" unb jum fleineren Ztii in bie Separat^

aften „llnterftütjung ber cfjemifcfjen ©tubien" unb in bie



IV Vorwort

„Orafetfel au ©oetfjeä naturtoiffenfdjaftlidjen ©Triften"

eingeorbnet. 6inen ^anbfc^rtftltd^ nidjt nadjjuroeifenben

33rief 2)öbereiner§ an ©oetfje fanb icr) bann im VI. 33anb

öon ©djtoeigger§ Journal für Grjemie unb 5pr)t)ftf ge=

brudt, unb toätjrenb ber Slbfaffung biefer QnUn erhielt

icr) noct) einen leisten — acr)tunbfünf<$igften — 2)öbereiner=

brief, ber im ©oetr)e=9lationalmufeum — ^afeifel „©eebedE

über entoptifcfie färben 1814" — aufgefunben roorben roar.

Süden be§ 33riefroec£)fel§ finb bietfeidjt roeniger auf 33erlufte

aU barauf äurücfjufü^ren, bafj manche fcfjriftlitfje ftrage nur

münblidj beantwortet roorben ift. $m Solgenben finb bie

famtlichen ©djreiben, tion ber Slnroenbung ber heutigen

9tect)tfcr)reibung unb geictjenfeijung abgeferjen, unöeränbert

abgebrudt roorben. 6ie finb nact) ber jeittic^en ^olge ge=

orbnet, nur ber nactjträgtict) aufgefunbene 23rief mufjte al%

9iacr)trag gebracht roerben. $ür bie ©oetrjebriefe rourbe bk

Söeimarer 2lu§gabe 3U ©runbe gelegt, bie üDöbereinerbriefe

finb nadj ben Originalen gebructt. 2(u§gefd)Ioffen tton

ber Sßeröffentlidjung rourben einige im 2lrcrjit> borrjanbene

9tieberfcr)riften 2)öbereiner§, ba fie für ©oetfje, teilroeife

roofjl audj für $arl 5tuguft beftimmte ©utadjten unb 35e=

ricrjte, aber feine SSriefe finb ; bodj tonnten fie teilroeife für

bie Slnmerfungen benutzt roerben.*

S)a8 betgegebene 23itbni§ S)öbereiner§ ift bie 9tetorobuf=

tion einer in ber Jenaer UniöerfitätSbibUotrjef befinblicfjen

*) Sn ben folgenben blättern foll bie III. Abteilung ber

SBeimarer 2tu§gabe, ©oetrje3£agebüd)er entfyaltcnb, als „iage*

buch/', ber IV., ©oetbe§ «riefe bringenbe Seil al§ „SB. 51. IV"

unb D§far Gcbabeä 93ucb „«riefe be§ ©ro&beraogS $arl Siuguft

unb ©oetbe<§ an 'Söbereiner, 1856" !urj alz ,,©3fat Schabe"

gittert roerben.



i^orrcort V

SSleifttftaetdjnung, bie nacr) ber Überlieferung fefjr gut ge=

troffen ift; fie rütjrt öon bem ©rofjrjerjogücr) Säd)fifd)en

Hofmaler Sodann ^einrtcf) ©crjramm (1809—1865) f)er,

ber ftdj 1845 einige 3eit in $ena aufgehalten unb eine

3lnaar)l bortiger ^Profefforen gewidmet f)at.

aufrichtigen S)anf fcfmlbe iä) bem 2)ireftor be§ ©oett)e=

unb (£cf)ilter=2Irdjiö§, -gierrn ©er). 9tegierung§rat Dr. 20. öon

Cettingen, ber mir bie gnäbige @rlaubni§ <Sr. flgl. £>ol)eit

be§ ©rofjf)er<}og§ öon Saufen für biefe 33eröffentlicr)ung

auämirfte unb mict) mit 9tat in bielfadjer ^>infidt)t unter=

ftütjte, ebenfo feinem Vertreter, $zxxn ^rofeffor Dr. $utiu§

äöaljte, ferner für Übertaffung feiner 2Iu§äüge |)errn $of=

rat ^ßrofeffor Dr. 33ongericr)ten in Sfetm. %u<ij bem Kurator

ber Unioerfität 3ena, £errn ©ef). Staatsrat Dr. 35oflert,

öon bem icr) bie Vortage be§ ^ter jum erften 2Rate öer=

öffentlid)ten S3ilbniffe§ ermatten fjabe, fpredje icr) an biefer

©teile ben gebür)renben S)anf au§.

5Bre§tau, im 2Rai 1914.

ftutiu« ©djiff.
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Stnteitung.

(jjoetbeä (Stellung 3U ben ifjm übertragenen ober ben

freiroiEtg übernommenen 2lmtäpftid)ten foune fein 93er=

r)ättm§ 3U ben 9taturroifJenfcr)aften unb irjren Vertretern

ift burctj bte SSefenntniffe be§ S)idt)ter» roie burct) aarjlreidje

Schriften anberer bem beutfcben SSolfe merjr unb merjr

befannt geroorben. 6§ erübrigt fidj barjer, hierüber an

biefer ©teile im allgemeinen ju förectjen. hingegen bürfte

eine 2>arfteHung be§ 8eben§ unb 3Birfen§ 3)öbereiner§, ber

baZ So§ ber meiften Oforfdjer teilt, nur unperfönlicf) in ber

@ef<f)icf)te feiner 2Biffenfdjaft fortzuleben, jum 23erftänbni§

ber folgenben ^Blätter notroenbig fein*). £aran fott ba3

*) ^olgenbe Sänften über Söbereiner finb aujjer bem im

33orroort aufgeführten 23ud)e Oon £3far Schabe ju nennen:

Senfrebe auf 3. 28. Söbereiner Oon 3t. SSoget in ben GJelctjrten

«geigen ber »arjt. «lob. ber SBifj. 29. 33b., 1849. — 3ur

(Erinnerung an 3. 28. Söbereiner oon g. (Sari, 9K. 3- Schreiben

unb £. S. 93. 28oiff, 3ena 1849. — 25er Gbemifer 3. 28. 356-

bereiner unb feine Siegelungen ju ©oetbe Don Julius Schiff

(in ber geftfdjrift jur 3af)rf)unbertfeier ber Umöerfität 23reslau,

fjerau^gegeben üom Sdjlef. ^ßfjilologenöerein, 23re3lau 1911).

— QioetfjeS djemifdje Berater unb greunbe Oon 3uliu3 Schiff,

2eutjd)e Stunbfdjau 1912. — $ie tjier gegebene Sarftellung

frimmt teüroeife mit meinen bciben früheren 23er6ffentlid)ungen

überein. — gür fajriftlicbe Mitteilungen fjabc id) Gerrit 23 on»

gerieten -3ena, beffcn in ber 3ettjd)rift für SpirituSinbuftrie,



VIII Einleitung

SSefonbere, toaä 3U bem gleiten gtoeefe über ©oetfje 31t

fagen ift, angefdjtoffen tnerben.

Sfotjann Söolfgang 2)öbereiner rourbe am 13. S^ember
1780 in ber marfgräflicf) baireutljifcrjen, jetjt barjrifd^en

©tabt |)of al§ ©of)n etne§ tjerxfct^aftltc^en ÄutfctjerS ge=

boren. 5Da fein SSater balb barauf ßnedjt unb fpäter

3)ertoalter auf bem Rittergut S3ug bei 2ttüncr)berg in £)ber=

franfen tourbe, berlebte er ben größten £eit feiner ^ugenb

auf bem Sanbe, too er nur ben notbürftigften @d)ulunter=

ricfjt genofj. S)en glurjenben Sßunfcr) nadj geiftiger 5Iu§=

bilbung, ber irjn befeelte, mufjte er jurücfbrängen, benn ber

in ben befdjeibenften S3err)ättniffen lebenbe Sßater toottte

iijn nur 3U feineägteictjen er^ierjen unb Ijielt it)n mög=

üefift frürj 3U feiner Unterfiüfeung an. 3rmmerf)in erttmcr)§

au§ ber Sätigfeit in ber £anbtt>irtfcrjaft unb ifyren 9ieben=

getnerben für ben Knaben mancher ©etoinn: er tourbe cor

allem <jur ^flan^enfunbe Ijingefüfjrt. Um ficr) in if)r ber=

Dottfommnen ju lönnen, befdjlofc er, fiel) bem tof)arma=

3eutifct)en SBerufe 3U toibmen, fetzte e§ aucrj — banf ber

Uuterftütmng ber ferjr einficrjtigen Butter — gegen be§

Sßater§ Söiberftanb burcr). 9tadj lur^er toiffenfdjaftlicr)er

Vorbereitung burd§ einen benachbarten Pfarrer unb brei=

jähriger ßerjx^ett in einer STpottjefe toar er fünf ^afjre al§

©etjilfe in $arl§rutje unb ©trafjburg tätig, too er — ba

3af)rgang 1912, abgebruefte Stehe über Söbereiner nod) gu

nennen ift, $u banfen, nirfjt minber £erw G. 91. Änab in

Seidig *©of)Ii§. tiefer ftelltc mir feinen an gamilicnerinnc*

rangen reichen ungebrueften Vortrag „goljann SBolfgang £ö*
bereiner, ein fyalbttergeffener greunb 0oetl)e£", gehalten 1911

im 9ütertum3üereine ju £ei§nig, jur Verfügung unb ermöglichte

e§ mir, ben bi£f)er ftet§ falfd) angegebenen ©eburtätag 'Söber*

eincr3 auf ©runb be§ ©eburt§* unb ^auf^eugnif |"e§ ju üerbeffern.



(Einleitung I

X

t>om 33efudj einer Uniüerfität bei feiner 9)tittelloftgfeit

nitf)t bie Ütcbe fein tonnte, — roenigften§ nebenher einige

natumnffenfct)aftlid)e Borlefungen tjbrte unb überbieg, um
bie Surfen feiner 23ilbung au^ufütten, mit eifernem Sfteifje

fpracfjlidje unb felbft pt»tlofopfjtfdt)e Stubien trieb. 3m
Sfarjre 1803 fjeiratete er bie au§ 9Mnd)berg ftammenbe

unb einer angeferjenen Familie entfproffene JHara $nab

unb begrünbete, ba er 311 arm mar, um eine 2lpotf)efe

taufen ju tonnen, in bem baireuttjtfcfjen £anbftäbtcrjen

©efreeS eine mit einer 5probuftenf)anblung üerbunbene

fleine Q-abrif prjarmaäeutifdj = cf)emifcf)er Präparate, ßeiber

it/üiuc itjm aber aU einem gremben bie Berechtigung ju

biefem Unternehmen 1806 entzogen. 9iun beginnt für t^n,

ber injttnfcrjen ^amilienöater geroorben mar, ein unrurjigeä

SBanberteben, roärjrenb beffen er Färbereien, Brauereien

unb Brennereien leitet, überall buret) feine Srfinbungen

btn Betrieb öerbeffert unb boef) — teils toegen mangelnben

faufmännifcfjen <Einn§, teils roegen ber ben ©enterben

ungünfttgen potitifetjen Berfjältniffe — immer roieber ent=

taffen mirb. 3fn biefe 3eit fallen feine erften Beröffent=

lictjungen, bie bie 2lufmerffamfeit ber Grjemifer auf itjn

tenfen. S)ocfj feine Sage wirb immer bebrängter, feit bem

Stnfang beS 3arjre3 1810 ift er gän^tidj fteHung§to§ unb

ftnbet nicfjt einmal ein Unterfommen aU 2lpotrjefergerjilfe.

Sa natjt tr)m in unerwarteter SBeife Jpitfe. $ur<$ bortjer

ninr ©öttling, ber (Sfjemifer ber Uniüerfität Stria, ge=

ftorben. Äarl 9luguft, ber fiefj in ungetüöfjnticfjem 5ftafje

für 9taturn?iffenfcrjaften toie für geroerblidje Unterne^

mungen unb bie roirtfcfjaftlicfje Hebung feines £anbc§ inter=

effierte, roanbte fidf» , ba ©oett)e feinen 9tacr)folger borju=

fcfjtagen mufjte, an ben 9Mncrjener ^rofeffor ©etjlen, ben



X (Sintettung

Herausgeber be§ „Journals für bie @r)emie unb ^rjrjftf",

mit ber Sitte, itjm für bert frei getoorbenen ßet)rftuc)t einen

$orfcrjer 3U empfehlen, ber „Genialität in ben 9tatur=

rotffenfcfjaften mit praftifdjer ü£enben<$" bereinige, ©etjten

nannte SDöbereiner, ber jröar nidjt burct) ©dmlen unb

Uniberfitäten gebilbet, aber ber redjte Wlann fei. Un=

mittelbar barauf ertjiett ber ^icrjtSatjnenbe, ber bamit feine

fünften «Hoffnungen übertroffen fat), bie Ernennung sunt

aufjerorbenttidjen 5ßrofeffor ber Hernie, 5j3r)armaäie unb

Technologie mit 300 £tr. $arjregget)alt unb batb barauf,

roärjrenb er fidj auf feine erften Borlefungen borbereitete,

bk Jenaer brjilofoprjifcrje ©oftorroürbe.

3m Cftober 1810 begann ber bielgeprüfte breifjigjärjrige

9Jtann feine afabemifdje 2Birffamleit. ©ie fanb bon 2ln=>

fang an ben größten Seifall, benn infolge eine§ tjerbor=

ragenben SerjrtalentS gelang e§ itjm, obgteid) Üjm Sorbilber

au§ eigener ßrfarjrung faft böEig fehlten, feine gurjörer 3U

feffeln unb mit ßifer für bk Sforfdjung 3U erfüllen. 3u
feinen Aufgaben gehörte in ben erften $arjren aucrj bie

Cberaufficfjt über bk Brauereien, Brennereien unb anbere

©eroerbebetriebe be§ Äleinftaateä. ®aju begrünbete er im

Sfatjre 1812 in Siefurt bei äöeimar eine Heine ©tärfe;Md*er=

fabril — rool)t bk erfte ifjrer Slrt — , bereu bier Stationäre

3U je 100 Zlx. ber Herzog unb ber ©rbprinj mit irjren ©e=

marjlinnen roaren; fie rjat atterbtngS nietjt lange beftanben,

ba fdjon 1813 bk ^ontinentalfperre fiel unb ber 9tot)r=

^udEer toieber billig rourbe. ©päter befdjränfte er ficr)

metjr unb merjr auf feine #etjr= unb Ororfdjertätigfeit,

burfte audj bie ^rjarmajie, für bie eine befonbere ^ßrofeffur

begriinbet mürbe, gänjlict) abgeben. %n roirtfctjaftlictjer

«£infid)t mar bie Sage S)öbereiner§ auet) in ^ena menig



(Umleitung XI

günftig, bor allem in ben erften 3ab,ren. ®ie befferte

ftdj, atä ber trorjlfooflenbc ©rofttjerjog itjm 1816 ein

£au§ mit großem ©arten jur freien Verfügung überlief,

unb nod) meljr, al3 er 1819 ^um orbentlidjen *profeffor

mit „500 Malern feftem ®ef)alt unb ben (Smotumenten

ber prjitofobrjifdjen ^yafuttät" ernannt rourbe. 2)ocb, t)aben

itjm (Sorgen bi§ ju feinem £eben3enbe nidjt gefehlt, unb

nod) im Safjre 1828 — bgl. 3?rief 109 — fann er bie

Mittet jumSefiidje bcr9iaturforfd)erberfammtunginSerlin

nidjt aufbringen. 2)afür roar itjm rcidjeä ©tuet im ßreife

feiner Familie, ju ber aufcer ber ©attin unb adj)t Äinberu

bie biö in§ fjorje 2üter bei ifmt tebenbe Butter gehörte,

befdjieben, foroie rjorje 5tnerfennung im Greife ber 2lmt§=

genoffen uub banfbare äkrerjrung bei ben aatjlreidjen

©djüleru. 2lud) 3tu§3eid)nungen mürben iljm juteit, fo*

roorjl bon roiffenfdjaftlidjen ©efettfdjaften al§ bor aüem

bon feinem ßanbe§f)erru, ber tl^n nad) unb nadj jum

23ergrat, &ofrat unb ©et). £ofrat ernannte, irjtn audj für

feine Spiattnentbedungcn ba§ 9titterfreuj be§ Söeimarifdjen

4?au§orben§ ber SBadjfamfeit ober bom SBeifjen Ralfen

toerüet). 3((g baä rjödjfte ©lud feine§ Sebenä rjat er aber

betrautet, ba^ er bem rjodjgefinnten dürften unb feinem

grofjen Wiener merjr unb metjr natje treten burfte, ja eine«!

^erjtidjen Sßerferjrä öon beiben geroürbigt rourbe. 6r ftarb

am 24. «Käta 1849 3U Sfena, roo er neununbbrei&ig 2tat)re

er^renbofl getoirft t)atte, nad) furjem ferneren ßeiben im

69. Starre feines 2eben§.

3)öbereiner roar ein Mann bon ebter unb roarjrljaft

retigiöfer ©efinnung, aüfjerorbentlid) reid) an Sfbeen,

entt)ufiaftifd) in (Smpftnbuug unb 2öort unb bon feiner

2öiffenfd)aft fo begeiftert, bafj er einmal fogar ©ott ben



XII (Stnleitung

„(Stjemifer ber SOßelten" nennt. Sein burdjauä auf öraf=

tifdje QieU gerichteter 33ilbung§gang tjat ilm nidjt ge=

tjinbert, ein fo fetbftlofer ^bealift ju toerben, tttie nur je

einer auf bem £erjrfturjl einer beutfctjen Uniöerfttät ge=

feffen Ijat, unb an „ßaufmannegeift" (üergl. SSrief 26)

mar ifjrn fogar ber 2)ict)ter ©oett)e überlegen, ©o Ijat

er au§ 2)anfbarfeit für bie beiben Männer, bie feinem

(Streben bie redfjte S3afjn eröffnet tjatten, öier öorteilfjafte

9iufe an anbere beutfdje Uniöerfitäten unb ein glänjenbeä

Slnerbieten ber ruffifcfjen Regierung für 2)orüat abgelehnt

unb ift 3ena treu geblieben. 6r mar ferner ftet§ bereit,

©emerbetreibenben, audj beS 2lu§lanb£, unentgeltlichen

$tat 3U erteilen. %a, aU er feine berühmte günbmafcrjine,

öon ber nocr) ju fpred£)en fein mirb, erfunben rjatte unb

irjm öon bem englifdjen gaorifanten 9tobinfon glänjenbe

Singebote gemacht würben, lehnte er aHe£ ab unb gab

feine ßrfinbung ber Dffentticrjfeit preis, um — toie er

etroa§ überfdjmänglict) fagte — „ber Sßelt unb ber 3öiffen=

fctjaft feine <£>ulbigung bar^ubringen". Einige Saljre föäter

— al§ er im ©cfjrDeiggcrfcfjen ^arjrbudje öon ber aufjer=

orbentlidjeu Verbreitung feiner ^latinfeuerjeuge föridjt —
fctjreibt er allerbing§ unter bem 2)rucfe materieller (Sorgen

bebauernb, mie morjlljabenb fönnte icx) fein, „roenn icr)

mit meiner ©ntbecfung nactj ©nglanb gegangen märe unb

mir bort auf bie tectmifcrje SSenüfeung berfelben tjätte ein

patent geben laffen"; bocfj fügt er fofort Ijin^u: „aber

idj liebe bie Söiffenfcfjaft meljr al§ ba§ (Mb, unb baä

33emufjtfein, bafj idj bamit öieten medjanifcrjen Äünfttern

nüfelicfj gemefen, madjt nitcf) glücllicf)". 5lu§ genauefter

Kenntnis t)at iljn fein gafultätSgenoffc, ber berühmte

SSotanifer ©ctjteiben, gefdjilbert, ber it)n „tiebeöoll gegen



einteitung XIII

feine <5cr)üler, bte irjn bereiten, freunblid) unb mitteitenb

gegen feine Kollegen, roorjlrooflenb gegen jeben, freifinnig

in feinen Slnftctjten otjne Schroffheit, liberal unb uneigen»

nütjig bis jur Ungeredjtigfeit gegen fid) fetbft" nennt unb

ber ir)n mit 9tetf)t al§ einen „au§ bem ßeben unb bent

©etoerbeftanb fjerborgegangenen tDtffenfdt)afttidt)en 3?ür)rer"

rürjmt, roie fie fonft nur (Jngtanb aufjurceifen rjabe.

S5ie 3 e it, in ber S)öbereiner feine Oforf(f)ertättgfett be=

gann, fäEt in einen ber bebeutfamften Slbfcrmitte ber

@efdjicrjte ber Gtjemie. S)ie antiprjlogiftifctje 9iicrjtung

gelangt, bon unfreier) au§ger)enb, auef) in S£eutfcfjtanb

merjr unb mef)r jur 2Inerfennung, tit djemiferjen 3Bir!ungen

be§ galbaniferjen (Stromä roerben erforfdjt unb fürjren jur

©ntbedung neuer, rjöctjft merfroürbiger ©runbftoffe, bie

33erbinbung§gennd)te bieler (Elemente unb bie 33olumber=

tjättniffe bei ©a§reaftionen Werben genau beftimmt, unb

auf alle biefe ©rgebniffe, befonberä bie ber „ctjemifcfjen

^Dle^funft" ober ©tödjiometrie, roirft bie neu begrünbete

Sttomt^eorie ifjr r)elle§ Sidjt. 3tn biefem Aufbau ber atl=

gemeinen ßrjemie t)at SJöbereiner bon Anfang feiner

Xätigfeit an mitgearbeitet*). 3>n3befonbere liegt if)tn bie

Stödjiometrie am ^erjen. Sei feinen llnterfucrjungen fefjr

berfdjiebener ^Jiineralroäffer, inäbefonbere al§ er 1817 unb

1818 im auftrage ber breufjifctjen Regierung bie rfjeinifdjen

Heilquellen unterfudjt, begnügt er ficrj nid)t mit ber bloßen

-
SBon ben jaf)lreia)en 2ef)rbüd)ern, bte 3)öbereiner jur Iriif

füfyrung in bie neugewonnenen 2(njd)auungen jajrieb, feien f ol-

genbe genannt: fiefjrbud) ber allgemeinen Cremte, 3 33b., 1811

bi# 1812 — demente ber pfjarmajeutijcben (Steinte, 1816 —
Wnfangsgrünbe ber (Sf)emie unb Stöcbiometrie, 1816 unb

1819 — örunbrijj ber allgemeinen ©bemie, 1828.
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Slnahjfe, fonbern et fudjt nadjautoeifen, bafe bie neuen

Seiten aud) auf bie gelöften Stoffe amoenbbar feien unb

bafj aud) tjier überall „ba§ ©efetj ber feften 33erbinbung§=

berfjältniffe toalte".* 3tt)nlicr)e gtoecfe berfotgt er bei feinen

biete 3at)re tjinburd) fortgefetjten arbeiten über bie ßfjemie

ber ©afe, bie er burdj neue Separate, 5!tett)oben unb bor

altem burdj ben 9ladjtoei§ förbert, bafj ba§ ®ab=£uffacfcf)e

SMumgefetj audj bei ben Umfetjungen in ber organifc^en

9catur — fo bei ber Gmtfteljung bon 2Ilfot)olbampf unb

$ot)lenbiojt)b infolge ber atfotjolifctjen 3u^exÖ^ung ober

beim gefall ber Oralfäure in $ot)lenoyt)b unb =2)iojt)b

burcr) @intoir!ung bon <5cr)mefelfäure — ©eltung f)at.**

SDie 3ßerbinbung§gett)ict)te Ijat er für biete ©runbftoffe ^u

beftimmen gefugt unb gafjtentafeln hierüber beröffent=

lidjt.*** 3tu3 biefen ^Beobachtungen erttmcfjg ber geiftreidje

SSerfucr), bie ©runbftoffe unb gettnffe klaffen bon 53erbin=

bungen nadj it>ren Stnatogien ju gruppieren unb bie be*

fannten „Striaben" tote (£f)lor, 23rom, 3ob — ©djtoefel,

©eleu, ZtUux — ßitt)ion, 9iatron, $ali ufto. ju bilben.

dür wagte fogar, auf ©runb foldjer Analogien baZ nodj nictjt

beftimmte Sltomgenndjt be§ S3rom§ borau§;mfagen unb

ba% be§ 3iribium§ ab^uänbern, unb jroar, roie fidj fpäter

IjerauäfteEte, in einer ber 9Bat)rl|eit na^efommenben Söeife.

90tit biefer Slbtjanblimgt, bie bon ben geitgenoffen gar

*) Über bie rfjemifdje ®onftitution bet SWmctahuäffet obet

93eroei§, ba$ aud) in ben 9JMnetalroäffern btö &e\e% bet be*

ftimmten d)emifd)en SftifdjungSDetfjättnifje toalte, 3ena 1821.

**) 3ut pneumatifd&en Gfjemte, 5 Seile, 1821—1825.

***) SJarftettung bet 2ktf)ältm3äal)len bet trbijdjen Elemente,

gena 1816 ufto.

f
) SSetfud) gu einet ©ruppicrung bet elementaten Stoffe

nad) itjret Analogie, ^5ogg., Sinn, bet P)tn*. u. 61)., 1829.
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nicfjt beamtet unb nicfjt einmal in bem Skrjetiusfdjen

Sarjrcäberidjt ermätmt würbe, an bie aber 3toan3ig Safyxc

fpäter ^ßetten!ofer unb anbere anfnüpften, tjat SDöbereiner

ben ©runb ju bem periobifdtjen ©rjftem, bem rjeut allgemein

anerfannten JHaffififationlpri^ip ber Elemente gelegt.

2ß. Cftroatb t)at fie in feiner befannten «Sammlung neu

herausgegeben unb baburcf) mit 3ug unb 9iecrjt ben S5er=

faffer ben „$(affifern ber eraften Söiffenfdcjaften " beigefellt.

ßbenfo mie an ber ©rforfcrjung ber allgemeinen ®efet}e

ber (Srjemie r)at 2)öbereiner an bem 2(u<sbau itjrer ©in^eU

gebiete mit (Jrfolg teilgenommen. 9lu§ ber anorgani=

fdjen (Stjemie finb feine 33erbefferungen ber anatrjtifcrjen

9Dietrjoben rjeröorju^eben. @r fucrjte mit mögticrjft ge=

ringen Mengen ber (Stoffe unb mit möglidjft einfachen

Apparaten genaue (Jrgebniffe ju errieten, hiermit ber=

banb er bie £ötror)ranalt)fe unb ba§ SöoCaftonfcrje 35er=

fahren — Grrjeugung öon 9tieberfcf)(ägen auf @la§platten,

auf benen mit ber getöften (Subftauj ßängäünien unb mit

ben 9teagentien Cuertinien gebogen mürben —
, fo fam

er ju feiner „mifrocrjemifcrjen ßyperimentierfunft".* Stuf

irjn ger)t ferner ba§ üblicfje $erfarjren, jur <Sauerftoff=

bereitung bem Äaliumcfjtorat 33raunftein beijumengen,

3urücf.** 33ebeutfam finb bor allem feine $(atinunter=

fudjungen, bie tr)n öon 1820 — 1830 befdjäftigten.***

*) 3ur pneumatifdjcnß^emie, 1. üorbereitenber unb 2. Jeü,

ober jur mifrodjemifcfjcn (fjrperimentierfunft, 1821.

**) SdjtoeiggerS 3afjrbud) ber Chemie "• WW)- XI. *&•» 1824 -

***) Sie finb in jaf)lreid)en 9lbf)anblungen unb in ben

SBerfen „über neu entbedte, f)öd)ft merfiuürbige Gigenfdjaften

bes <JMatin3, 1823" unb „jur Chemie bei Platins in wijjcn-

jd)aftlid)er unb ted)ni)d)cr Töejiclrnng, 1836" niebergelcgt.
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GS gelang irjm, burd) ©lürjen bon gtfatinfalmiaf baS

9JtetaE als eine graue, gtanjlofe, feljr aufgeloderte 9flaffe

au erhalten, bte er ^latinfdjroamm nannte. 2ln biefem

entbedte er, auf SSorarbeiten über bie Sigenfdjjaften be§

er^i|ten $latinbled)S unb = Staats fufjenb, merltoürbige

„brjnamifdje Söirfungen": fd^toad^ erroärmt unb mit 2ltfo=

rjol an ber Suft in SBerürjrung gebracht, gerate er toon

felbft unter Verbrennung beS SllfotyolS inS ©lüf)en, unb

in einem ©emifdje bon Söafferftoff unb ©auerftoff rufe

er äl)nttc^e ßrfcrjeinungen fogar bei gerobtjnlidtjer Xempe=

ratur tjerbor. SDaran fnübfte er bie fdjöne (Sntbedung,

ba$ SBafferftoff, ber Bei 2lntoefenr)eit ber atmofpljärifcrjen

Suft auf 5ßlatinfct)toamm ftrömt, nidjt nur biefen glürjenb

mad)t, fonbern fid) felbft entjünbet. 2)aS metallifdje

Patin, fo fagt er, befitjt alfo bie „rjödjft rounberbare

ßigenfdjaft", baS SBaffcrftoffgaS „burd) blofce 23erül)=

rung . . . gu beftimmen, bafj eS fid) mit ©auerftoff ju

SBaffer berbinbet". @r rjat alfo biefe ©rfdjeinung ridjtig

al§ ,,^ontaftrea!tion" errannt unb baburdj bie 3lufmer!=

famfeit ber ßrjemifer auf ein roicrjtigeS Problem irjrer

Sßtffenfd^aft Ttjingelenlt. $on beut 2tuffeb,en, ba% biefe

Sßlatinunterfudjungen auf ber Söerfammlung ber beutfdjen

3tatnrforfd)er, in ber fran^öfifcrjen 9Ifabemie ber 38iffcn=

fdjaften unb in weiteren an ber (Srjemie Anteil nerjmenben

Greifen erregt tjaben, fann man fid) tjeute fdtjwer eine Sor=

ftellung machen, unb bie 33erounberung für ir)n roucfjS, als

darjlreidje 9focf)brüfungen bie fämtlidjen Angaben beftätig=

ten. S5on ber mafjgeblidjften ©teile au§, nämlidj burdj

ben SJlunb bon Ver^elmS, rourben biefe ßntbedungen bie

„gtänjenbften ber 3eit" genannt. S)öbereiner mar ein

Sorfdjer non Söeltruf geroorben, unb einer ber t)erbor=
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ragenbften unter feinen Sdjidern burfte ir)n toofjl als

„ben berürjmtefteu" unter ben lebenben „SdjeibefünfUern"

be3eicf)nen.*

2lud) in ber organif djen Gr)emie mar SDöbereiner

mit Grfolg tätig. 9luf ir)n ift bie Verroenbung rjon -ftupfer*

ojrjb jur Glcmentaranaltife jurücfjiifürjren.** Gr roie3

naefj, bafj bei ber Cjrjbation rjon 2Seiufteinfäure mit

33raun[tein 2(meifenfäure entftetjt, n?a» roegeu be§ fjter

ftattftnbenben Übergang§ Don einem Vflan3Ücr)en 3U einem

tierifcfjen Stoffe bebeutfam erfdjien; ebenfo erregte feine

ßrforfdjung ber uärjeren Seftanbteile einer organifcfjen

Verbinbung — nämlid) ber Cralfäure, öon beren 3er=

legung fetjon bie Dvebe mar, — Stufferjen. Sein ganzes

Seben fjinburd) tjaben itm ferner bie ©äruugSerfdjeinungen

beferjäftigt, juerft bie Umroanblung uon Stärfe in Qudzx,

bie er 1808 roorji aU erfter roiffenfrfjafttid) unterfudjt

tjat,*** bann bie alforjoliferje ©arung, bie er quautitatiü

rjerfotgte, uub fdjliefjlid) bie Gffigfäurebitbung au» 9Ufor)ol.

£en letztgenannten Vorgang rjat er enbgüitig 1822 auf=

geftärt, inbem er irjn als eine geminberte Verbrennung

be§ SXtfot)ol3 bei ber $3er)anblung biefer -tflüfftgfeit mit

putoerförmigem statin erfannte. S3ei biefen Untcrfucfjungen

gelang es itjm audj, ein 3roifd)englieb ju erhalten, ba§

er Sauerftoffätrjer nannte; 3uftu§ oon £icbig, bem er e§

jur Slnatufe übergab, entberfte in irjm ^it^talbetmb unb

Hcetat.

*) 3tu5 einem $3erid)te bc3 Stnüinentbetfcrl 3f. %. Stunge,

neu abgebrudt in SBilljelm 93obe» Stuuben mit Qoctfye Sb. VII

6. 29 ff.

**) Sdnueiggerl Journal XVII. Bb. S.570ff., 1810.

***) SSergl. SdjroeiggetS 3at)tbud) XI. ©b. 2. 457 fr., L824,

2diiff, SSriefro. jro. Goethe unb Xöbereiner. IL
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hieran fcfjlofj ficr) eine auffcrjcnerregcnbe Iiterarifcf;e

gc^be, benn Söbereiner natjm in 2tnfprud), „^Ilbetjtjb unb

Slcetat entbecft", menn aucr) nicrjt anattjfiert 3U baben.

Siebig* entgegnete mit ber irjm eigentümlichen Schärfe,

üDöbereiner rjabe „an ber (Sntbccfung be§ 2über)rjb§ etttm

ben Slnteil, ben 9totiton§ 2löfet an ber Cmtbecfung ber

©djinerfraft unb ber (Scfefee be§ freien fyaH§ gehabt rjat".

Saeje Srwiberung ift nur feljr teitrceife berechtigt; öiet=

me'tjr fommt öon bem Sßerbienfte biefer (£ntbecfung bem,

ber burcr) forgfättige ^Beobachtung unb gefcfjictte 2l6änberung

ber SSerfudjsbebingungen — nämlicr) „gehemmten 2uftju=

tritt" — baZ 93orrjanbenfein öon gtmfcrjengliebern bei

einem fe^r äufammengefetjten Vorgänge feftgeftcüt fjat,

boct) ettoa§ meljr ju al§ bem toten Söer^euge, öon bem

Oierrton nacrj ber Überlieferung angeregt roorben ift.

gür bic tecrjntfcr)e Grjemie befafj Söbereiner, ir*a§

bei feinem (SntroicffungSgange nicfjt bernmnberlicr) ift, au§=

ge^eicrjneteS i*erftänbui§. gfüt fie mar er noer) aU ata=

bemifcr)er Serjrer — nidjt 3itm toenigften infolge öon

Anregungen feiten§ feineg 2anbe§^crrn unb ©oett)e§ —
unermübticrj tätig. .Spierfür nur ein SSciföiel. 3>m $arjre

1816 rourbe, mie ber grojje Siebter in ben „£ag= unb

3afjre§f)eften" erjagt, auf Äarl 2luguft§ äöunfcrj unb „ju

fonftigen bljt)fifalifcrjen Stufftärungen ber 2>erfuct) einer

(55a»beleucrjtung in 3iena öeranftaltet". Sie öon einer

engliferjen ©efettfefjaft au§gef)enbe 2>orfüt)rung regte £öber=

einer jur 9kcrjörüfung an. ^urje Qtit barauf fann er

bem ©rofjljerjog bie an ©Detr)e weitergegebene unb buret)

biefen ber 9tacf)roelt erhaltene -Jtacrjricrjt fenben: „Scrj

*) 2lnn. ber ^fjarm. XXII, 1837.
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^afcc gcfunbcn, bafj Äorjle unb äöaffer bei itjrer 2öedjfcl=

mirfung in Ijorjcr ^Temperatur bas tr»o^tfettfte unb reinfte

Qfeuergas geben, unb rjätte icf) ©etb, um biefc Gnt=

becfung burct) Sßerfudje roeiter fortfetjen ... 511 fönnen,

fo mürbe icf) öietteidjt imftanbe fein, bie ^Bereitung bes

Sicfjtgafes roofjtfeiter unb einfacher auszuführen, als biefes

öon ben ßnglänbern gefcrjerjen ift." Leiber rourben bie

ißerfucfje, obgleich ,,-£>öct)ftbiefelben etroas bazu berrmfligen"

roollten, bocfj nicrjt in gröjjerem 9Jtafjftabe ausgeführt,

^mmerrjin bürfen mir fjiernacf) SDöbereiner als ben erften

bezeichnen, ber bie 9(mrenbbarfeit bes rjeut^utage fo roicrj=

tigen „SÖaffergafes" erfannt rjat, unb fönnen fomit eine

5ßrioritätsfrage ber lecfjnologie bei bem fanget fonftiger

SSeröffentlicrjungen auf ©runb eines ©oetfjebriefes löfen.*

2(ucr) feine ^tatinforfefjungen führten if)n zu bebeutfamen

Sfnroenbungen. 2>ie fdjon erroärjnte ßntbeefung ber @ffig=

bilbung burct) ©inroirfung bon *p{atinpulüer auf SUfotjol

nutjte er aus, um bas erfte 33erfar)ren ber (5cr)neIIeffig=

fabrifation im ^arjre 1823 auszuarbeiten, hieran fnüpfte

brei 2tat)re fpäter eine ^reisaufgabe ber Societe de Phar-

macie in *Jkris an, beren Ergebnis bie noef) rjeut übttcfje

ßffigbereitung mittels ^oljfpänen roar. ebenfalls im

Satjre 1823 befdjenfte er bie SBelt mit feiner 3ünbmafcf)inc,

bie als „2>öbereinerfcr)es Feuerzeug" noef) rjeut in ben pf)t)fi=

!atifct)en unb djemifcfjen Kabinetten $1 finben ift; fie be=

fterjt aus einem bequem zu rjanbfjabenben 2Bafferftoff=

entroiefter, toon bem bas austretenbe Sas gegen ein Stütf

*) Sgl. «riefe 42 unb 43. — Sie etfte 9?atentjd)rift über

bie
si>erroenbung bei SSajietgajes in ber 2ed)nif (öon 33ere

unb Grane) flammt aue bem 3a*)re 1823.

ii»
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5]3(atinfcr)roamm ftrömt, um fidj t)ter rafdj ju entjünben.

S)te fc£)öne ßrfinbung fanb — toobon bereite bie üicbe

war — in bei gangen 2Mt begeifterte 2(ufnarjme unb

rourbe erft natf) längerer Qüi fe^r attmä^Iid^ burdj bte

Sfteib^ünbfjölädjen berbrängt. 5(ucrj ba§ rjeut fo hücrjtige

Äontaftberfarjren ber Sdjroefelfäurebarftelümg r)at 2)öber=

einer roorjl unabhängig bon anberen Grjemifern entbecft;

jeboctj ift feine Sßeröffentlidjung, bajj er fdjroeflige Säure

unb ©auerftoff mit £)ilfe bon ^tatinputber ju raucrjenber

©djjroefelfäure berbicrjtet f)abe, fpäter al§ bie entfprecrjenbe

be§ Gnglänberl ^Seregrine ^fjiEippä b. $. erfolgt.*

9toc£) biete anbere ©enterbe bjat üDöbereiner geförbert,

fo — um nur ju nennen, roa» neben bem fcrjon 3ln=

geführten in ben folgenben Briefen eine 9toHe fpielt —
bie SJarfteEung pftanjlidjer garbftoffe, bit gabrifation

optifcf) roertboEer ©la§forten unb nicr)t ^um minbeften,

inbem er ben Ginflufj bon Mangan unb anberen Söei=

mengungen auf baz 6ifen unterfud)te, bie Starjtbereitung.

2lm meiften rjat röorjt ber äöeimarifcrje „C beraufferjer

ber Sierpfannen unb 23ranntroeinblafen" — roie ©oetr)e tljn

einmal in einem Schreiben an ben ©eologen b. Srcbra mit

2tner!ennung nennt — für bie ©ärungggeroerbe geroirft;

bie ^Bereitung bon Sagerbieren nad) bab,rifd)er 3Irt r}at er

überhaupt erft nadj 2ftittet= unb 9torbbeutfd)lanb berpftar^t.

6i ift liü aHebem nur 3U bebauem, bafj er ben guten 9iat

©oettjeS, „itbtn neuen gunb ju fe!retieren", nie befolgt

unb ftet§ S^embe bie fyrüdjte feinel erfinberifdjen ©eifteS

t)at ernten laffen. Übrigens f)at er aucrj burd} Vorträge

*) SSergl. $oggenborf 2lnn. 24. 33b. S. 609, 1832, unb

Gtf)tt.eigger.Seibel, fteue§ Sabrtud) 5. 93b. S. 443, 1832.
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für Stubiercitbe rote ©etoerbetreibcnbe unb burdj gute

£ef)rbüd)er* an ber Jpebung ber beutfetjen ^nbuftrie, bie

er gern ber englifcfjcn gleidncertig machen mottle, miU

gcroirft. 9tocf) roid)tiger ift, bafj er — unb jroar in üollem

GintJcrftänbntö mit feinen ©önnern Äart 2luguft unb

(SJoetrjc — ein $>orfämpfer ber bamal§ noer) rnenig öer=

breiteten 6rfenntni§ mar, bafj bie 53erbefferung ber 33er=

fahren unb fomit bie SBlfite ber ©emerbe auf ir)rer 2kr=

binbung mit ber Söiffenfcfjaft unb nidjt auf ber rorjen

(Jrfafjrung berurje. hierüber bjat er ftdj fcfjon in feinen

älteren äüdjcrn unb befonber§ fcfjön im folgenben ^Briefe 27

auegefprodjen.

%l$ Söbereiner nad) 3'ena berufen mürbe, beftanb bie

frürjer fo umfangreiche amtltdje lätigieit bc3 ©erjeimen

9iats unb (5taat§minifier§ öon ©oetfje nur noer) in ber

oberften Leitung ber Slnftalten, „rreldje für Söiffenfdjaften

unb fünfte feit einem rjalben Sa^rljunbert unmittelbar

öon ben regierenben dürften in 2ätigfeit gefegt roorben"

roaren. Crr übte fte aui als Gfjef ber „Cberaufftcfjt über

alle unmittelbaren SInftalten für Söiffenfcfjaft unb ßunft".

S)iefe 33ebjörbe roar 1809 burd) 3"i cimmciifaffen ber bi§

baf)in felbftänbigen Äommiffionen für bie einzelnen 3n=

ftitute unb 2}erfd)inel3en irjrer 6tat§ gebilbet roorben unb

rourbe furjroeg bie „C berauffid)t" genannt. %n ifjrer

*) v
-8on folgen, meift mefjrfad) aufgelegten Sdmften feien

fjeröorgefjoben: Anleitung jur Xarftcllung unb Elnrocnbung

aller Elrten ber fräftigften 'öäber unb öeilioäffer ufro., 1816 —
3ur GJärungedjemic unb Einleitung jUt larftellung tierfcfjie*

bener Elrten fünftlidjer 2ßeine, 5Mere ujro., 1822 — Einleitung

jur hrnftmäßigen Bereitung Dcricfjiebener Sitten (ringe, 1832 —
^Beiträge jur 0ätung§d)emie, 1S44.



XXII Einleitung

fieitung mürbe ©oetrje öon bem iljm befreunbeten Staate

mintfter öon 3>oigt, ber 1819 ftarb, unterftüijt. 33on ba an

übte er fie bi§ 3U feinem lobe böltig felbftänbig au§, bocf)

30g er für biefe tote anbere ©efdjäfte gern feinen <Sotm

3ur Mitarbeit rjeran. 2)a bk naturmiffenfcrjaftlidjen $abi=

nette unb 9ftufeen ber Untberfität $ena ebenfo mie bie

afabemifcfje SSibliot^e! biefer Setjörbe unterfteEt maren,

fo mar ©oettje ber unmittelbare 23orgefet}te S)5bereiner§.

2113 ber Vertraute JTart 2Iugufi§, beffen gürforge für bie

Uniberfität unb beffen Anteilnahme an ben 9laturmiffen=

fdjaften fcljon ermähnt morben ift, rjatte er auct) bielfad)

jmifdjen bem dürften, ber Söbereiner mefjr unb meljr

fernen lernte, unb biefem ju bermitteln. So mußten fidj

mancherlei Söejieljungen jrüifd^en ©oettje unb bem neu

ernannten Sßrofeffor fnüpfen. SDafj fie feljr balb enger

mürben, al§ fie im allgemeinen jmifdjen bem Gl)ef ber

Oberauffidjt unb ben afabemifdien Se^rern beftanben, lag

baran, bafj beibe 9Ränner ficr) trotj be§ 9llter§unterfcf)ieb§

öon meljr al§ breijjig Sauren perfönltc^ ^u einanber f)tn=

gebogen füllten, gan^ befonber§ aber an ber fie nerbinben=

ben gleichen 93egeifterung für 5Raturerfenntni§; ber grofje

9ttenfdjenfenner faf) nämlicr) balb, bajj er fjier einen

©elet)rten gefunben Ijabe, befeelt öon unbeirrbarem ^or=

fdjung§triebe, ber fiel) maljrljaft „unmanbelbar an bie

@efd)äfte" rjielt, benen aud) er „feit bieten Saljren er=

geben" mar. ©0 cntmicfelte fiel), fo ftreng aud) bie amt=

liefen 2Serfel)r3formen gemaljrt mürben, 3h)ifcl)en beiben

bod) balb ein menfdjlicr) fd)önc§ 33er^ältni§ mit ber %h=

fidjt gegenfettiger görberung, beffen ©runbfttmmung el)r=

furd)t§tiolte§ 2luffer)en auf feiten be* jüngeren 9Jknne§ unb

marme Slnerfennung bei bem 3Jteifter mar. ©enauere»
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1

hierüber foll auf ©runb be» fotgenben SBriefroedjfei» fo=

tüte ber Üagebüctjer unb fonftigen 2lufjcrungen ©oettjeä

nodj mitgeteilt merben.

8Rtl metdjen (Uefü^tcn Söbereiner am S. 9lobember

1810 jum erften 2)ht bem großen Planne, ber irjn ju

fidj nacr) äöeimar berufen fjatte, gegenübertrat, tonnen

nur nur arjnen; mir miffen aber, bafj fie miteinanber an

biefem mie am folgenben Sage bie Setjrtätigfett bes neuen

^rofeffor» befprodjen unb fidj barüber fjinaus über „Grjemie,

Spimfif, Sotanif" unterhalten Ijaben. 23alb ger)en amtliche

Briefe t)in unb rjer, auetj begegnen fie fid) in Sena, befon*

ber» menn bie *pflid)t ber järjrlicfjen Stebifion ber IHufeeu

©oeteje bortrjin füc)rt. 2)iefer ift Don ben Ginrid)tungen,

bie SEöbereiner getroffen rjat, rjücfjft befriebigt. %m %ar)xc

1812 bericfjtet er feinem 93ertrauen§manne, bem ^fmfifer

SeeBed, rjierbon unb fügt rjinju: „SDöbereiner beträgt fid)

ferjr tobenämürbig; er nimmt im £f)eoretifd)en, *Praftifcrjen,

Üedjntfcfjen, Sibaftifcrjen täglid] ju". %n berfelben aner=

fennenbeu 2lrt äußert fid) Q5oett)e in ben Briefen an Äarl

Sluguft, er rürjmt, mie fct)r 5)öbereiner bie ungemorjnten

Berrjältniffe au meiftern roiffe, mie grofj unb yelgemäfj

feine xätigfeit fei, er fpredje „nid)t ein Söort, bas nicfjt

oelerjrenb märe", 9lud) ju lebhaftem ©ebanfenau*taufd)

über naturtüiffenfdf)aftltcr)e fixa^n fommt e§ metjr unb

merjr jmifd)en beiben. £ier mufj ber jüngere gegenüber

bem 2fteifter, ber burd) 9lid)tbead)tung ober rjarte 23eur=

teilung feiner tforferjungen fo oft unb fo fcfjroer öerlejjt

roorben mar, e§ öorjüglicb, öerftanben tjaben, ben redeten

2on 311 treffen, benn al§ fie mieber einmal jufammen

„allerlei djemijdje Betrachtungen" trieben, rüf)tnt er bie

„ßiberalität ber Gfjemifer, alle Meinungen unb So«-
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ftettungäartcn gelten ^u laffen unb aufzunehmen". Jüßenu

fidj ©oetfje, tote e§ fjin unb nneber gefdjaf), tuocrjenlang in

^ena aufhält, um in ber Stille ber ©eleljrtenftabt 31t ar=

betten unb burcfj anregenbcn SBerfe^r fid) aufzufrifdjen, fo

roeilt er gern an ber 9trbeit§ftätte be§ fjodjgefdjätjten %ox=

fcrjer§, rjolt ü)n zu Spazierfahrten ah ober labt if)n ju

fict), um bk ©efpräctjc mit üjm fortjufe^en, nimmt öon

ir)m aud) allerlei Stoff rjeim, ben er in Söeimar zu „an=

generjmen unb lehrreichen Sltbenbunterrjaltungen", einer

üjm fer)r lieben gorm ber ©efettigfeir, öerroenben fann.

3I1§ um bie äöeirjnactjt^eit 1822 SDöbereiner zu ©oct^e

3U mehrtägigem ißefucrje fommt, beforgt biefer ifjm fetbft

in ber 5Rät)e feine§ ^aufe§ ein gute§ Untcvfommen mit

einem ju ^erfucßSjtoetfen geeigneten 3immer - 3tn ben

legten £eben£jaljren ©oetrjeö rcerben bie perfönlictjen $u=

fammenfünfte naturgemäß feltcner. 2113 aber im Sommer

1828 ber ^ceununbfiebzigjäljrige nid)t roeit bon 3iena auf

bem fctjön gelegenen fürftlidjen Sanbfiije zu Sornburg meitt

unb nad) bem <g)tnfcrjeiben feinet ©roßtjerzogg 2roft im

Sßerferjr mit ber 9tatur fuctjt, eilt 5Döbereiner merjrfad) in

alter Xreue zu ifjm unb bemüht fict), ben ftet§ Sern=

begierigen burd) Vorträge, g^uungen, $erfud)e unb

„fruchtbar beleljrenbe Unterhaltungen" ju erweitern.

©oetrje empfanb e§ ntcfjt nur al§ $flid)t, nein, e» mar

ifjm .£)erjen§facr)e, S)öbereiner, ber iljm bertrauenStioIl alle

Sorgen öortrug, zu förbern. Seit 1812 gef)t er ben

Herzog unb ben 5Jtinifter öon äJoigt immer roieber an,

ben 2öorjnung§nöten Slöbcreinerä unb feiner finberreidjen

Familie ein ßnbe 311 machen. £atfäct)lid) erreicrjt er

1816, baß ber fjürft ein geräumige^, fcfjön gelegenes |?au§

— ba§ „^ellfelbifdje" (oergl. ©rief 31) — erroirbt unb
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bem ©clefyiicit, ber ein begeisterter 9taturfreunb war, un-

freien Verfügung übertreibt. £02 „Panorama ber Anfidjt

au3 bem genfter bei ©rojjrjerjogüdjen ipaufe», rocldjcä

$etr ©et). Jpofrat ü£öbereiner jetjt beroofmt," rjat ©oetfje

fogar bei einem fpäteren 33efudje in treibe ffi^iert unb

baburd) für bie 'Jiadjroelt erhalten.* 3luct) für Aufbefferung

ber ©efjaltsüerrjältniffe bes O^fdjere' trat ©oetr)e immer

roieber ein. 9HS biefem troijbem im ©tat oon 1817 feinertei

SSeifjitfe gemärjrt rourbe, ftfjrieb er bem Äammcrpräfibenten

ö. Soigt, er möge bafür forgen, ifjn burdj ^ufriebenfjeit

an ber <£od)fd)uIe feft^ufjatten, benn „unter ben mobilen

Grjemifern möctjte roorjl feiner feine Stelle erfe^en". £at»

fädjticf) roäre fein {yortgetjen für bie Unioerfität, bie tro§

aller SSemürjungen immer roieber ausgejeidmete 9)iänner

nad) au§roärt§ öerlor, ein fdjroerer Schlag geroefen, aber

feine Irene mar burd) feine (fnttäufdjung jum Söanfen

ju bringen.

Söbereiner Ijatte übrigen» uicfjt nur über ein un^u=

reicfjenbes (sinfommen ^u flogen; faft nod) merjr bebrütfte

irjn öon ben Anfängen feiner afabemifdjen Sßirffamfeit

an ber ^langet eines geeigneten Laboratorium», benn bie

ifjm bei feinem Amtsantritte im ^erjogttcfjen Sdjtoffe

al§ Arbeitsstätte unb al§ .£)örfaal überroiefenen 9täume

foroie bie öon feinem Vorgänger übernommenen Apparate

roaren burefjaus' unjureidjenb. 3um ®fücf fließen feine

&erbefferung5üorfd)täge bei ©oetfje auf ba§ öoHfie 53er=

ftänbnis; biefer notierte roieberrjott, bafj er „juni ^e^og

*) 1k Sttjjc befinbet ficf> mit anbeten GJoetrjefdicn $anö*

jeidjnungen im Sgl. ftupferftidjfabinett in 99erlin (j. GJoetfjc*

3af)rbud) X1I1 2. 234).



XXVI Einleitung

toegen einer djemifctjen Slnftalt" gegangen fei ober für

tr)n ein „^romemoria ftegen ber Senaifcfjen Grjemie" ab=

gefaxt f)abe. 9iod) lebhafter mar be§ SidjterS Setfnarjme

unb 2ätig!eit für bie StuSrüftung ber „Slnftatt" mit Gf)emi=

lauen, ©Ia§= unb *ß(atinabparaten, mit einer Suftbumbe

unb mit ber ifjn bor altem intereffierenben großen galba=

nifdjen Säule, ja, er roirfte felbft bei ber Prüfung ber

an3ufteüenben <55et)ttfen mit. Slt§ Sßrtoatlaboratorium

biente 2)öbereiner feit 1816 ein fdjöner „(Jj-perimentier*

faat", ben ber ©roßtjerjog für irjn in bem oben erroärjnten

©artengrunbftütf rjatte erbauen laffen; aber für feine

Unterricrjt^roecr'e mußte er roeiter bie roenig geeigneten

9täume im ©crjloffe, in bem auetj bie Naturalien = unb

fonftige Sammlungen untergebracht roaren, benutjen.*

Nodj fdjlimmer ftanb e» mit ben für bie cfjemifctje 3tn=

ftatt ausgefegten regelmäßigen Mitteln; fie reiften für

einen erperimenteHen Unterricht, roie er üDöberetner merjr

at§ ben meiften feiner gaebgenoffen am .Sperren lag, nidtjt

annärjernb au§. 316er aucrj rjter mußte ©oetrje burcrj außer*

orbentlicrje Seroittigungen ju rjelfen. Sßerfagte ber Kammer*

bräfibent, fo roanbte er fiefj an Äarl 5Iuguft perfönlicb,

merjrfadj rjat er aucrj bei feiner tjorjen ©önnerin 9)taria

Spaulotona angeftopft. 2>iefe berfügte als ruffiferje @roß=

fürftin über bebeutenbe Mittel; al§ e§ ftdj 1812 um größere

Slnfdjaffungen rjanbelte, erttärte fie jidj, mie ©oetrje fcfjretbt.

*) SSon biefem „£>eraoglid)en Saboratortum" fd)rieb 1812

Söbereiner an öoetfye, ba% bort „im SBinter ber ioärmfte

ßfjemifer in roenig Stunben bor ftälte erftarrt" (aus einem

tt»or)t berlorengcgangenen Briefe, aus bem G. 3?ogel „®oett)e

in amtlichen ajcrpltniffen, 1834, @. 344" einen 2tbfd;uitt

beröffentlicbt fjat).
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„gnäbigft geneigt, 1000 fäcrjfifdje 9teid)5ta(er auö^ufetjen";

jpäter betüilligte jte mef)rfacf) Heinere Summen unb ließ

aucf) für Söbereiner§ arbeiten ^latinerjc au§ i^rer £)ci=

mat fommeu. $n nocr) fjöfjerem 9)iaße unb regelmäßig

rjat fie nacr) bem Regierungsantritt ifjres ©emaf)l§ bie

crjemifcrje Slnftalt unterftütjt.

2113 eine bebeutfame Neuerung ift rjeröor^u^eben , ba§

Söbereiner int SSotjre 1820 ein „cr)emtf<fH>rai
,

tifcr)e§ RoU
legium" — fidjerlicr) ba§ erfte biefer Slrt in Seutfdjianb —
anfünbigte. ©oetrje ift bott bon leitnarjme unb münfcfjt

irjm für fein fctjöne§ Unternehmen fyleiß unb Gifer bei ber

„lieben Sugenb". 2lucr) im näcfjften ^arjre befpredjen fie

bie (Einrichtung biefer Übungen miteinanber.* <So ent=

micfelte fidj burcr) ba§> 3ufammentt>irfen ber beiben Männer

ber crjemifcrje Unterricht in 3ena immer beffer, unb ©oetrje

burfte fid) röoljl rüfjmen, ei fei irjm gelungen, „£öbereiner

unb ber Gfjemie" bort „eine 23urg" erbaut ^u fjaben. S)te

Krönung bei 2Serfe§ füllte er alterbing§ nicfjt merjr erleben,

benn erft nacr) feinem 2obe mürbe 1832 ba§ lang erfetjnte

fetbftänbige Saboratorium, ,ju bem er felbft fdjon mehrere

Sarjre borfjer einen „fcfjönen *pian entroorfen" fjatte (fierje

23rief 110 ufro.), in bem SEöbereiner übernriefenen öarten^

grunbftücf erbaut. |rier fonnte unter ben günftigeren S3er=

fjältniffen ber praftifdje Unterricht regelmäßiger unb rjoll=

fommener ale öorfjer erteilt roerben. Um bie S3ebcutung

beffen ju roürbigen, muß man bebenfen, baß nocr) 1840

feine preußifdje unb feine öfterretdjifcfje Uniöerfttät ein

Saboratorium befaß ober Übungen für (Stubierenbe, an

beren Stelle r)öct)ften§ pribate Sßcranftaltungen gefegt rour=

*) Sögt, bie «riefe 75 bis 77.
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ben, in irjren Serjrptan aufgenommen tjatte. Söbereiner

barf batjer toorjt al§ ein Vorläufer 8iebig§, be§ ©cr)öpfer§

be§ mobernen djemifdjcn £ocrjfd)ulunterrid)t§, bejeidjnet

roerben, unb ein Slnteit biefe§
s
J£ur)me3titcI» ift ©oetrje

juautoctfcn.

S)ie innerliche (Sinroirfung, bie SDöbereiner burcr) feinen

großen ©önner erfutjr, ift naturgemäß fdjroerer ,$u cr=

fennen aU bie görberung in feinen äußeren 2Ingelegen=

rjeiten, fictjerlict) aber ift fie fer)r rjocf) anjufcfjlagen. |)in

unb roteber fommt er — ben Sßegen ©oetrje» folgenb — ju

Errungen roie einem übertriebenen -^eranjierjen polarer

©egenfätje. Stucr) fein öielfacr}e§ ©udjen nad) eleftri=

fdjcn (Sinftüffen erinnert an ©oetfje, in§befonbere roenn er

fie aU llrfadje aller £eben§t>orgänge annimmt unb fogar

Sßflanjen unb Xiere al§ „galoanifd) = eleftrifd)e (Säulen"

betrachtet, bereu 9Iu§ftrar)lung aber nicrjt nactj außen, fon=

bern nad) innen gerjen muß unb fo „2Ut§bermung (2Bad)fen)

unb £eben veranlaßt unb unterhält". 2>or allem ift e§

auf ©oettje äurüd^ufürjren, roenn SDöbereiner feine mifro=

dt)emifct)en 9)tett)oben tjin unb roieber überfcfyätjt unb fogar

in einem feiner äöerfe ben „SBefitj eine§ cfjemifdjen £abora=

torium§ . . . a(§ eine befdjränfenbe Saft" crtlärt unb bie

iSdjeibefünftter aufforbert, bie sJiatur al§ if)re „SBerfftätte"

ju betrachten, ärjnlidj roie ber 33erfaffer ber $arbcnlerjre

feiner Abneigung gegen bie SDuidelfammcr unb ^nftru=

mente ber ^rjrjftfer unb feiner Vorliebe für bie fdjlidjte

33eobad)tung fo oft 2Iuäbrud gegeben t)at. Slber biefe 3r»

rungen roareu oorüberge^enb, bon 2)auer mar bie geiftige

(hrjebung, bie SDöbereiner roie jeber erfuhr, bem fid) ber

©roße zugeneigt rjatte. 3Benn ein l'üeranber oon ,s>umbolbt,

bem oon ^ugenb an ber bilbenbe Einfluß ber errjabenften
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©eifter juteil geroorben roar, 3ugeftef)t, bafj er „burdj

@octt)es Dkturanftdjten gerjoben, gleid)fam mit neuen Cr-

ganen ausgelüftet roorben fei", rote mußten biefe bann au?

ba§ empfängliche ©emüt eine§ 2Jcanne§ roirfen, ber ftdj

bem SSeifen narjen burfte, fjerauütretenb auS bem engen

Greife mütjfam erroorbenen f^adt)triffen§. 2ludj ber junge

.£>od)fd)ulIerjrer, ber in feinen fpäteren 2Serfen roiebertjolt

fetner r)ofjen 53erer)rung für ©oetrje Slusbrucf gegeben tjat,

fütjlte ftcfj fid^erltdt) ärjnticf) erhoben roie ipumbolbt. Iftit

ber 3"t brang er immer tiefer ein in ,,©oetr)e§ geiftretcrje

2trt, bte 9latur forfdjenb ju bet)anbctn", unb er roar be=

mürjt, fie „für feine Qtvedi 3um 9Jtufter 311 nehmen".

(£6 erflärt el ftctj, bafj er ein tforfcrjer öon freieftem

SSlicfe unb ein sDtenfd) tum rjarmonifctjer ©eifteäbilbung

geroorben ift.

üöbereiner rjat feinem großen ©önner ben fdmlbigen

£>anf nicfjt nur burcr) 53ererjrung, fonbern aud) burd) bie

Zat abgeftattet. 2fterjr a(» jroei 3at)r3er)nte roar er fein un=

entbehrlicher Berater für bie 3afjlreicr)en djemifcrjen fragen,

bte biefem hd feiner fo überaus bietfeittgen iätigfeit

immer roieber aufftiefjen. llnb mit roelctjer Sadjfenntni'»

unb ©rünblidjfeit roufjte er fie 3U töfen, gleichgültig, ob

e» ]id) um kleine«? ober um ©rofje* tjanbette! %n mannen

fällen rouctjfen ftd) feine $lntroorten 3U bebeutfamen Wh-

rjanblungen — über ©tarjtberettung, £td)tga3, 3krroanbt=

fctjaft be§ <2cf)roefet§ 3U ben Metallen ufro. — aus. So

erftärt es ftd) ferner, roenn roir in einer naturrotffenfd)aft=

ltdjen 3ettfcr)rtft eine Unterfudjung SöberetnerS über ein

tatetntfctjei Gpigramm beä antifen £)id)terö2tufoniu§ finben,

in ber ber Gr)emtfer eine „93ergiftungs= unb Gntgtftungs»

gefd)id}te" beä 2lltertum§, bie gerotfj nicfjt nur ©oetc)e bunfel
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geWefen ift, ben üßfjilotogen in geiftreic^er Sßeife aufhellt*.

2lucf) bie (fjemifcfjeSiteratux machte er bem grofjenManne ju=

gänglict), fei e§, bafj er it)n Bei ber SSefctjäftigung mit älteren

©crjriftftettern, bie tvie ^ofjann $uncfel für bie 5arben=

lerjre toicfjtig waren, beriet, fei e§, baJ3 er ir)m bie ©djriften

ber geitgenoffen — feine eigenen meift fdjon in ben 2Ju<s=

^angebogen — überfanbte. ^n ben Sauren 1815 unb 1817

erteilte er fogar feinem ©önner, nue bie ü£ag= unb 3ar)te3=

fjefte rühmen, förmlichen Unterricht über „bie ©erjeimniffe

ber Stöcf)iometrie", unb für bie SDauer tjatte er über=

nommen, ifjm in ^^if^^^'äu^en burcr) 23erfucr)e bie

„9lobiffima ber Gfjemie" boraufürjren.

Gübenfo mürbe er auf ben Grenzgebieten ber drjemie ifjm

jum treueften Mitarbeiter. 2lüe 3Weifeltjaften Mineralien,

bie ber unermübtierje (Sammler bom Sftfjein ober au§ bem

geliebten Sörjmen mitbrachte ober bie ir)m bon 5krel)rera

jugefanbt würben, ebenfo bie bon feinen SSabereifen ftammen=

ben Mineralwäffer unb CueHennieberfcfjtäge manberten nacr)

Sena, um analrjfiert unb beftimmt ju Werben, gaben bann

aucr) ©etegenrjeit ju Wertbottem ©ebanfenaugtaufd). Söenn

©oetlje in bem narjen Skrfa Weilte, Worjin ir)n oft bie

Heilquellen tüie baZ Problem bei ftfjWcfcllialtigen Söafferl,

nietjt minber feine! dürften Sluftrag, bei* ba§ fteine Sab

gern Ijeben wollte, sogen, fo rütjmte er, bafj irjn Söbereiner

bort auffuctjte, ficrj „auf ba% lebljaftefte teilnefjmenb unb

einwirfenb" jeigte unb iljm bie geotogifdje Streitfrage burcr)

bie ©rllärung töfen tjalf, ber ®d)Wefelger)alt beruhe auf

ber 3etfetmng bon unterlagernbem ©ib§, Wobei eleftrifcfje

*) Sd)Weigger§ Journal für %W\ü unb ßljcmte VI 6. 360 ff.,

1812, toergl. auä) SSriefe 8— 10 nebft ben 3lnm.
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Gräfte tätig feien*. 9(ud) für erperimenteu%gcotogifcr)c 2lr=

beiten, bie (*>oetr)c, ber $tit Doranfrfjrcitenb, rjin unb roieber

auefürjrte, ift Söberciner fein Vertrauensmann; biefer cr^

rjitjte unb fdjmolj bie itjm übergebenen ©ebirgearten im

Siöprerfeuer ober in bem Cfen einer ($>ta§fabrif
; fo rjofften

fie ju ermeifen, bajj ber 23afalt unb ät)nltcr)e ©efteine burefj

(Srbbränbe umgeroanbelte <5cr)icf)tgefteine, alfo — roie ber

glür)enbe ©egner ber Sulfaniften 3U fagen pflegte — nur

„pfeubotiulfanifd)" feien, ©ine noer) bebeutenbere 9ioEe

fpielte im Verfetjr ber beiben Männer bie Cptif, bie bem

ißerfaffer ber {yarbcnterjre ja jur <!per3en5facr)e geroorben

mar. £b üDöbereiner in bem Streite gegen bie öerrjafjtcn

'Jierctonianer in jeber <öinficf)t bie 2lnfid)ten be§ 2)leifter§

geteilt f)at, roiffen mir ntrfjt; ficfjerlicr) aber ftanb er feiner

garbenlerjre ferjr morjlrooü'cnb gegenüber unb freute jtcr)

aufrichtig über jebe Stnerfennung, bie fie fanb. *ftocr) mel)r

mar er in Streue beftrebt, Material für bie optiferjeu

2?erfucr)e — fluorefsierenbe glüffigfeiten , geglühte 6Iai=

platten für 5potarifationserfd)einungen, 9Jleta2platien mit

Cberfiädjenfarben unb 2lr)nltct)eö — ju tiefem**. 6r f et) rieb

fogar eine 2lbr)anbtung über ein Verfahren, „©lasplattcn,

teeterje bie glänjenbfien entoptifetjen färben 3eigen", 3U er=

Ratten. So erflärt e» ftet), baß öoettje in banfbarer ©e=

finnung in ber Jcitbenlerjre, im 2tbfcr)nitt über bk cntop=

tiferjen färben, unter ben Dor3Ügticr)en roiffcnfcr)aft(icr)en

greunben, bie irjm itjre SSeitjilfe gegönnt rjaben, in erfter

*) Sßergl. «riefe 13 unb 20 nebjt 2tnm.

**) ilergl. bie Sriefe 15, 46— 48, 58, 95 ujtu. mit ben

9tnm. — öanj im Sinne GJoetfjeS fprir^t jtch, übrigen* Sttbev

einer in Sdjroeigger* Journal XXIII 2.222 ff. über bie pris»

mntiidjen garben auB.
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Stnte üDöbereiner nennt. 9JHt gletcCjer Slnerfenuung gebenft

er fetner in ben 9iaccjträgen 3ur Farbenlehre, Inett er au§

lignum Quassiae itjrn eine trübe „3>nfufion" bereitet tjabe,

bk baZ Urpt)änomen „auf§ atterfdjönfte barftettt".

3um ©ctjluffe mögen ^mei fleine (h-

5ät)tungen, bie auf

münblictjer Überlieferung berufen, benen aber bie 33e=

ftätigung in ©oett)e§ literarifdjem 9cacf}laffe unb in ben

folgenben blättern nidjt fetjlt, mitgeteilt werben, ba fie bie

rein menfctjlidjen SSejietjungen beiber 9ftänner befonber§

fdjön beleuchten. — Söbereiner mar ,}U @nbe be§ 3ar)re§

1816, in bem ju ber ftet§ feljr großen 2lrbett§taft eine ge=

ftetgerte fdjriftftetterifdje Sätigleit unb überbie§ bie <£erau§=

gäbe be§ Sfaurnalä für Gtjemie unb 5pi)t)fif anfteöe beö

burd) eine größere Steife bcrljinberten ©ctjmeigger trat,

bind) Überanfirengung fran! unb infolgebeffen fdjroermüttg

gemorben. ©eine ©attin manbte fid), -gütfe fudfjenb, an

©oetr)e. SDiefer beranlafjte für ben allgemein beliebten

Uuttierfitätäterjrer eine glän^enbe ©eburt§tagifeier, bei ber

bie ©tubierenben il)m einen Facteläiig brauten, ja, er ber=

fafjte ein üaffenbe§ ©ebicljt, ba§ eine§ ber Äinber bei bem

gefte auffagen füllte. @§ finbet fidtj unter ben „©ebidjten

au§ bem ^cacrjlajj" unb rjeifjt:

„9lu ben ^rofeffor $or)ann Söolfgang SDöbereiner

im Flamen feiner $inber jum ©eburt§tage.

SBenn mir bid), o SSater, fefjen

Sn ber Söcrfftatt ber %atur

Stoffe fammeln, Iöjen, uinben,

Slls feift bu ber Schöpfer nur,

25enfen mir: ber folcfje Sadjen

Spat fo meiöltd) nu*gebad)t,

Sollte ber md)t Mittel finben

Unb bie fiunft, bie fröfyltd) mad)t?



Einleitung XXXIII

Unb bann, fdjaucub auf nad) oben,
s&>ünfdien, bcftcr i*ater, mir,

SBaS bie SWenfdjen alle loben,

©lud unb £ebensfreuben bir."

latfäcrjiidj foH bie freubige Überrafcrjung auf Söbereiners

©emüt§3uftanb rjödjft günftig eingemirft rjaben*.

3Iudj bie ahmte (Erinnerung, bie faum über ben ßreiä

ber Slöbereinerfcfjen gamilie rjinausgebrungen ift, berbient

erhalten jju toerben. %m -öerbft 1827 ^ielt ftdt) 6oetr)e

jirei 2age in 3(ena ouf, mo er feit bier Sagten nidjt ge=

roefen mar. @r berichtet, ba§ er bie miffenfcrjaftticrjen 2In=

ftatten befidjtigt unb audj bie greunbe Befucfjt r)abe, unter

itjnen Söbereiner, ber irjn „gar freunblid)" empfing unb

ic)m „einige fdjöne (Jyperimente . . ., befonber§ bie Sßirfung

ber ^tatina in metaflifdjjem unb oynbiertem guftanbe"

geigte. SBärjrenb er im ^rbeit^immer be§ gorfd)er§ meitte,

fam nacf) ber münblidjen Überlieferung feine fedjjerjnjärjrige

2od)ter Sllmine, ein btonbe§, liebreijenbe» junges 5Häbcr)en

unb fdjon lange nidjt nur be§ SkterS, fonbern aucr) bes

greifen 2id)ter§ ßiebling, fröfjlid) rjereingeftürmt. 3l(§

©oetrje fie begrübt unb gefjört tjatte, fie fei erft toor meni=

gen lagen au§ einer au§toärtigen (haierjungsanftalt rjeim=

geferjrt, meinte er, er motte fetjen, mag feine fdjlanfe S)ime

bort gelernt rjabe, unb legte ü)x ein Irjema jur 33earbei=

*) Wad) £sfar (Ecrmbe, ©. 28, ift e§ gmeifelfjaft, ob baZ

©ebid)t 1816 ober 1817 toerfafjt morben ift, aud) bie SBeimarcr

Ausgabe entfdjeibet bie *vrage nidjt (öergl. 23. 91. I 5. 23b.

II. 2tbfd)nitt <3. 156). 2a aber Söbereiner jebenfalte 1816

erfranft mar, aud} in bem 23riefe an ©oetlje öom 25. vicoo.

1816 (9k. 41) üon „trüben £eben§momenten" fpridit, fo et»

fdjeint biefe ^ai)tt^ai)l ale maf)rfd)einlid)er.

2cfiiff, Sriefh). jro. ©oet&e unb löbereiner. 111
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tung bor. 9tad) bieten Xagen erhielt er ben Sluffaij jur

Beurteilung. @r mar fjödjft Befriebigt unb fdjenfte junt

3eidjen beffen bem jungen 9Jläbc^en eine Bronzene 9JtebaiIIc

mit feinem Bilbniffe, bie ber ©rofjfjerjog 3U be§ 2)id)ter3

©cburtstag 1824 bon 91. Bobt) in Ijunbert (Sjemptaren

fjattc prägen laffen unb bie nur an Befonber§ gefdjä^te

^erfonen berteilt morben mar. ©ie mar öon ber Wib=

mung „gräutem 2Utt>ine 2>ö6ereiner ^u freunblidjem @r=

innern be§ 7. Dftbr. 1827 ©oetfje" Begleitet unb ift als

Befonberä berefjrte§ Äletnob nodj tjeute im Befitj ber

üDöBereinerfdjen Tiadjfommen*. Beftätigt mirb bie Heine

(Sraärjlung burd) ©oetljeS STageBud) unb ben folgenben

Brief 106, in bem ber Bater im tarnen ber üEodjter für

biefc§ „fd)önfte unb teuerfte SInbenfen", baZ „einem jungen

beutfctjen sUtäbdjen" 3U teil merben tonnte, in Begeifterten

Söorten banlt.

©0 möge benn biefe§ Büdjtein f)inau§ger)en unb 3CUS
=

ni§ aBiegen bon bem grojjen güljrer be§ bcutfctjen Bolfe§,

ber ebel, fyitfreid) unb gut in feinem £)anbem mar, beffen

getftige Slufnal)mefät)igieit Bi§ in§ r)öct)fte Sitter gleid) Be=

munbern§mert ift mie bie burd) ein tange§ SeBen Bemaljrte

fdjöpferifdje Äraft unb ber in feinem inneren alte ibeaten

BeftreBungcn ber 9ttenfd)t)eit 3U fdjönfter (Sinfyeit ber=

fdjmot^en rjat. 2Jtöge e§ aud) baju Ijelfen, bafj in un=

fercm Baterlanb lebenbig BleiBe bie Erinnerung an ^oljann

SÖoIfgang £>öBereiner, ben ausgezeichneten 9Jtcnfdjcn unb

*) Süiüine, bie ifyren SSater üielfacf) aU Sefretävin unb

Vertraute unterftü^t tjat, heiratete fpäter ben §ofrat Martini

in SBeimar; ben obigen Script üerbanfe itf) ifjrer nod) leben»

ben Sodjter, grl. Silin Martini in SBeimar.
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erfolgreichen ^taturforjrfjer, ben ÜJorfämpfer bes djemi=

fctjeu .§ocf)fct]ulunierricr)t& uub Sörberer bcr ©eroeroe, ben

Berater unb Mitarbeiter ©oetr)e§, ber bem SJleifter

at£ nnffenfdjaftlidjer ^reunb narje gcftanben rjat rote

wenige unb an Xrcue gegen irjn üon feinem übertroffen

roorben ift.





©. an ®.

SSorjtgeborner,

Sinfonberä rjocfjgeerjrtefter -gierr $profeffor,

G§ jeigt )xd) mir eine angenehme (Megenfjeit, @m. 2öorjt=

geboren bei un§ -$u begrüben l nnb 36,re perfönlicfje S3e=

fanntfctjaft 3U machen, inbem itf) öon Serenifiimo ben 2Tuf=

trag rjabe, S)iefelben rjiertjer einautaben, um in ben näcbjten

Sagen ben rjiefigen Vorrat eine§ cfjemifcrjen Apparat«?

an^uferjen unb jugteicr) aucrj, ma§ etma öon bem ©ött^

lingifctjen 2 ju afquirieren fein möd)te, 3U überlegen; rote

fidtj benn bei bicfer Gelegenheit nocf) mancrje<s anbere roirb

befpredjen taffen.

Söottten Sie nadj S^rer 5(nfunft nur fogteicrj 'bti mir

anfragen, fo mürbe id) 3U bem übrigen ©elegentjeit ber=

fctjaffen unb münblid) berftcrjern, mie nieten Wintert itf) an

bem ©uten unb ^tüfetidjen neb,me, ba§ mir %l)xtx @in=

trurfung üerbanfen merben.

25er icfj miri) mit befonbrer ^ocfjacrjtung unterzeichne

Gm. Söorjlgeboren

SBeimar ben 6.9iobember 1810. ergebenften Wiener

3f. SB. ö. G5oetr)e.

2d)ifi, SBriejro. jro. Oioetite u. Xö&ereiner.
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2.

©. an 2).

(£to. 2Bot)tgeBoren

erhalten, nact) unfrer geftrigen
s-HeraBrebung, bie nötigen

Rapiere, £>aben «Sie bie ©efälligfeit, barnact) ba§ anberc

3U Beforgen. Crbnen Sie ben Apparat, toie er nact) unb

nactj anfommt, unb reoibieren ifyt nadj bem Sßeraeidmte,

melcr)e§ idj näct)ften§ überfenbe. ©otlte ettna§ festen, fo

Bemerfen 6ie e§, unb ma§ brüBer ift, uerjeiclmen (Sie.

2öa§ fonft bon rjier au§, Befonberä bon ^er^ogltctjcr S3i=

Bliotl)ef, nü^Iid§ fein möchte 3U %$xen gtoecfen, äieljen ®ie

mir au§, unb idj toill ba§ SBeitere gern Beforgen. 5Ridj

BeftenS empferjlenb

SBeimar ben 10. 9tobemBer 1810. ©oetl)e.

3.

©. an 2).

@ra. äßotjlgeBoren

erfeljen au§ ber Beilage, toaS bon feiten ^eraoglid^er Äom=

miffton 1 an grau ^rofeffor ©öttling gelangt ift. 2)a§ ga^e

©efct)äft erlebigt fiel) baburä), unb 6ie fbnnen fotool)l ben

Apparat al§ bie S3iBtiot{)eI, bon meldjen Beiben ein S8er=

3eic^ni§ Beigelegt ift, in 3B>en ©etr>ab>fam neunten unb

jtdfj beren nadj SMieBen Bebienen. 9lHe§ aufammen toirb

getoifj ein r)übfcf)e§ ®an<je maögen, Wenn toir nur erft ein

Solat, ba§ bequem genug ift, bor un§ l)aBen unb bie

fämtliögen ©erätfdjaften reftauriert unb in Crbnung finb.

SBoüen <5ie Bei ber Übernahme meinen <5ot)n, ben

2lffeffor
2

,
äuaieljen, fo loirb e§ mir fel)r angenehm fein,

bamit er fiel) mit biefen fingen mel)r betannt madje unb

fiel) eBenfo an @m. 2Bot)lgeboren al§ an bie Söiffenfdjaft

roelctje 6ie letjren, nod) mef)r attactjiere.
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2jcf) toünfcrje rccrjt mofjl au leben unb tjoffe, öor 9teujat)r

nod) einmal ©ie in 3ena au fe^en.

@ro. 2öor)(geboren

SBeimar ben 5. S^embev 1810. ergebender S)iener

©oetlje.

(Gopia.) [SSeitage.]

9nf 3fjr gefälliges ©ctjreiben, toertefte 3rau :profefforin,

tjabe ba§ Vergnügen anauaeigen, bafj ba§ in ^rage ftetjenbe

©efdjäft, nacr) Staren 33orfcfjlägen, abgefcfjtoffen werben fann.

©ie erhalten alfo:

für ben Apparat im ganzen . . . 160 9ttlr.

für bie SSücfjerfammlung au 1200 SB.

ben Sanb au 6 ggr. . 300 „

460 ÜttE

Xiefe tonnen fogleicfj auigeaaljtt roevben, toenn öorbe=

nannte ©egenftänbe an £)errn ^rofeffor 2)öbereiner über=

geben unb in feinen ©etoatjrfam gefommen finb. 9iur mufj

man babei bie Sßebingung machen, bafj attc§ an Ort unb

(Stelle bleiben fönne, big gebauter ^err ^rofeffor feine

SBorjnung neränbert unb ber Apparat foroorjt aU bie

Sücfjer nacf) bem neuen, im |)eraoglicr)en ©djloffe ein=

3urid)tenben £ofale gebracht roerben tonnen; roetcrje§ Piel=

leidjt ßftern, üietleicfjt Sfoljannis gefctjerjen fann.

©otlten ©ie fonft noct) etroaS au erinnern t)aben, fo

tonnte folcfje§ ^»errn Sßrofeffor 2)öbereiner ober mir un=

mittelbar mitgeteilt merben. (5§ ift mir fefjr angenehm,

bei biefer ©elegentjeit ben SInteil bezeigen ju tonnen, ben

icf) nicf)t auffjöre an Stjnen unb ben Steigen au nehmen.

SBeimar ben 5. 2)eaember 1810. ©oettje.
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4.

®. an 2).

(Sro. Söorjtgeboren

toerben ou§ ©egenroärtigem mit Vergnügen erferjen, bafj

ict) unfer bt^er rurjenbe§ ©efcfjäft nrieber in ^Bewegung

3U fefcen im £yaH bin.

$ür bae fcr)on merjrmal befprotfjene ©efäfj öon reinem

Silber mürbe ber 33etrag öon 20 Saubtalem bertangt,

meiner ungefähr 30 9ittr. fädjfifdj au§macf)t. S)er 9lent=

$ommiffariu§ Müfyn Tjat bie Crbre, @to. Sßofjtgeboren fo

biet auSjuaarjlen, unb ict) roünfcfje, bafi üDiefelben balbmög=

Xictjft ^ur Arbeit breiten unb bie crjemifdje Reinigung be§

9ftetatt§ bornetjmen mögen. 3fi biefeS gefdjeljen, fo erbitte

mir einige 9lact)rid)t
r
um ba§ SBeitere anorbnen ^u fönnen.

5lid)t roeniger roünfcfje ict) «ju roiffen, ob @ro. 2Borjl=

geboren in bem geitraume, bafj idj nicrjt ba§ Vergnügen

gehabt, ©ie ^u ferjen, 3eit unb (Gelegenheit gefunben, etroa3

für bie ctjemifctje ^räöaratenfainmlung 1 3U tun.

5Da§ übrige rjabe nicrjt au§ ber 3lctjt getaffen.

6ro. Söorjlgeboren

So. ben 17. Februar 1812. ergebenfter Siener

©oetr,e.

5.

©. an 3).

2lufjer bem, warum ict) @ro. äßotjtgeboren in einem

33riefe, ben «Sie burct) |)errn b. «fiüfjn erhalten roerben,

fctjon erfuctje, toünfdjte ict) noct) über 9lad)ftef)enbc3 einige

SluSfunft.

9iact)bem ber £)ofmect)anifu3 Äöruer 1
feine bisherigen

arbeiten geenbigt: fo roitt er fid) ernftlict) an bie ä>erfer=



SWärj 1812 5

tigung ber Luftpumpe Ratten, fo bafe fxe mof)( nod) öor

2(o^annt§ üottenbet fein tonnte. 2 SDen baju gehörigen pt)i)ft=

faltigen Apparat üerfpricfjt et ju liefern, münfcrjt aber

3ug(eicr) ju erfahren, oft Gin. 2Borj(geboren ju cfjemifcrjen

53erfud)en nod) irgenb etma§ 33efonbere§ unb 2(ufjerorbent=

(icr)e§ Don Apparat öerlangen, morauf ruedeicrjt bei ber

erften Einlage ju benfen fein möcfjte. SCßoflten Sie bie

©efättigfcit rjaben, hierüber einen fleinen 9(uffat$ ju fcr)rei=

ben unb mir folcrjen mitzuteilen, bamit ictj ba§ Nötige

beforgen fönne. Körner macrjt öor allen Singen eine

3eicrjmmg bes ^nftrumentä in ber mirftidjen ©röfje. S)aju

roirb er eine ^ßunftation einreichen, auf tuetdje ber förm=

li(f)e Äontraft mit ü)m abgefcbtoffen mirb. Gt)e biefe§ ge=

fctjierjt, toerbe icr) mit Gm. 2Bot)(geboren fonferieren, bamit

aUel nact) SBunfcfj auffalle.

2!er icr) recfjt morjl zu leben ttmnfctje unb micf) ju ge=

neigtem Slnbenfen empfehle

Söeimar ben 19. Februar 1812. @oett)e.

6.

05. an X.

Gto. 2öot)lgeboren

3eige hiermit an, bafj Sereniffimu§ Montag mittag in

$ena eintreffen toerben. SCßoHten Sie aüe§ parat fjatten,

toaä fict) auf *pf)o3pr)orefzenz
l

bezieht.

2)ie bunfte Kammer im Scfjtojjgiebel toitl ict) gleich

bei meiner 2tnfunft, metctje Montag morgend fein toirb,

baju einrichten (äffen.

2|n Hoffnung balbigen öergnügten SBieberfe^ens

ben 7. SJcärz 1812. @.
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7.

©. an SD.

3u gebenfen.

|)errn s
}kofeffor üDöbereiner rjinterlaffe icf) bei meiner

SIbreife nod) einiget mit bem (Jrfudjen, ba§ Nötige haU

bigft ju beforgen, bamit unfere gtüdüd) angefangenen ©e*

fdjäfte einen befto rafdjeren ©ang nehmen.

1. £ege id) ba§ 33er,}eid)ni3 be§jenigen Bei, ma§ bon

tf)emiftf)en ©laggerätfdjaften ^>err Cberbergrat bon 6in=

fiebcl * un§ ju überlaffen geneigt ift. 2)a§ eine ©jemblar

be§ 23erijeid)niffe§ ift bem <£erm Cberbergrat jjuauftellen,

ba§ anbete behält ber ^)err 5ßrofeffor, trett^er bie an=

gebotenen ©egenftänbe anferjen, beurteilen unb fobann in

ßmbfang nehmen roirb. <Sie lönnen einftroeilen in ben Wintern

Kammern be§ brjrjfifcfj=crjemifd)en9Jtufeum§ aufberoarjrt roer=

ben. S)ie Sefteflung nacfj 5|3ari§ mirb fogteid) beforgt.

2. <£)at ber jhipferfcrjmieb^ftug 2 einigen Zweifel über bie

SSergulbung be§ 5ßabinianifd)en Xopf§ 3
geäufjert. ^d) ttmn=

fct)e, bafj ber ^err 5ßrofeffor bie <&aü)t mit ifjm befpredjen.

3. ©obalb ict) ba§ ^erjeidmiä ermatte, roa§ an 9Jtine=

ralien für bie crjemifctje *präbaratenfammlung roünfd)en§=

teert märe, roerbe id) für beren 33eifd)affung forgen.

4. ^pfXug Ijat ben Auftrag, in allem, roa§ hu Sdjalc

bon reinem ©itbcr betrifft, beg <£>erm ^ßrofeffor§ 2Inorb=

nungen nadj^ulommen.

5. S)a§ ©eftette jur galbanifctjen Säule roirb nad) ber

$brebe erweitert unb überhaupt alles beforgt, roa£ bie

SBirffamfeit berfelben bei boraunefjmenben 33erfud)en red)t

eminent madjeu fann.

9Jlict) geneigtem 3tnbenfen cmbferjlenb

^ena ben 12ten 2ttära 1812. ©octt)e.
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8.

<$. an 2).

Slntiquarifdje anfrage an ben Grjemifer.

(Sä fteljt gefdjrieben, ein SBcib rjabc il)rcm 9ftanne ©ift

gegeben, baöon tjabe er ftdj fdt)Iecf)t befunben, fei ifjr aber

nidjtgefcfjminb genug geftorben. S)arauf tjabe jte itjm Cued=

filber beigebracht, unb er fei auf einmal frifdj unb gefunb

geworben. 1

2Ba§ mag ba% für ein ©ift gewefen fein?

3ena ben 19ten ftoPember 1812. ©oettje.

9.

3X an ®. [jtDtf^en bem 19. unb 22. Woeembcr 1812.]

25a3@ift, roa§ jene§ böfe Söeib ibrem Planne gegeben Ijat,

mufj, ba biefer auf eine itjm öon berfelben beigebrachte £)op

JQuedfilber Wteber frifefj unb gefunb geworben ift (unb fonft

fein burd) Cuedfüber 3U entfräftenbe§ ©ift un§ befannt

ift), Cuedfüberfublimat geroefen fein — ein ©ata, Wa§ fid)

mit bem metallifdjen Quedfilber fefjr leicfjt uerbinbet unb

bamit ein Heilmittel fonbergleictjen, bie Panacea mercuri-

alis 1
, bilbet. — Sag Cuedfilberfublimat tjaben bie Grjinefen

in ben frütjeften Reiten gefannt unb bereitet, unb otjnfefjlbar

fannten biefe (ober bielmerjr bie ägnptifdjen, griedjifdjen

unb arabifdjen 2l(d)emiften, bie baäfetbe tjäuflg bei irjren

alcfjemiftifdjen Öo*fd)ungen erhielten unb, ba fie Mittel ^ur

Verlängerung be§ 2eben§ fudjten, faft jebe§ Präparat in

feiner SCÖtrfung auf ben tierifd)en Crganiämuä prüften)

bie tötenbe Sßirfung be§felben, mit Welcher ba§ böfe SBeib

rnetteidjt burd) einen in fte öerliebt gewefenen 5lrjt ober

SIldjemiften befannt geworben ift. 2)ie 9Jh)trje bom Jupiter,

bafi berfetbe, wenn er bem 5)ienfd;en etma§ funbtun ober
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ifjn in ba§ Üteid) be3 £obes hinein ober barau§ aurücfbringen

will, ben 9Jterfuriu§ 2
fcfjicle, rjätte fid) alfo f)ier baburdj

betoarjrtjeitet, bafj letjtercr rettete, toa§ jene »üxgen »olite—

unb fo fjätte bk Soweit eine§ SBeibeS entbedt, »a§ lein

Slrjt, lein 6f)emifer (in bem Zulagen be§ Sftenfcfjen) ju

berfudjen »agt. üDöbereiner.

10.

©. an 2).

2)ie an 6». Söorjtgeboren ergangene anfrage grünbet

fid) auf ein Epigramm be§ 2lufoniu§, ber baburdj ba§

Slnbenfeu eine§ ju feiner $eit mcrfioürbigen Äriminalfaltes

geiftreid) aufbewahren tooflte. 3d) lege baZ Original unb

eine Überfettung bei. 1

Sei näfjerer Setracfjtung be§ ©ebid)te§ fann ber gwcifet

entfielen, ob bie grau ba§ ©tft borauä unb ba§ £}uetf=

filber nadjgefenbet, »eil ber 'JDtann nicfjt fterben »ollen,

ober ob fie ba§ ©ift mit bem ßuedfilber erft bermifdjt

unb bann bein SJtanne eingegeben. 2 gür ben Grjemifer

bleibt bk grage gleicfj, für ben 2lr^t beräubert fidj bie

SSebeutung einigermaßen.

SöoHen ©ie bie £ad)e für ba§ ctjemifc^e, pr)ilotogtfd)e

unb juriftifdje ^ubtitum burcr) ^iubltfatton unferer fleinen

Äorreiponbenj bringen, fo foIX es mir angenehm fein.

$d) fenbe 3U biefem 3»ed audj 3r)r Statt »ieber jurürf.

3ena ben 22ften Wobember 1812. ©.

11.

G>. an 2).

2)a idj morgen abreife, »oUte idt) nod) 6». 3Bol;l=

geboren an oerjdjiebcue ^ufagen erinnern.
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1. 93cöd)ten (Sie einen furjen Sluffatj über 3r)re d£)emi|d)e

lütigfeit, bejonberä bepgticr) auf3 Laboratorium, mir ju

ben Elften geben, bamit idt) aud) bai einzelne rühmen

fönne. 2)aS allgemeine ift in meinem 3al)re3berid)t x

fcr)on erjrenüott bargeftellt.

_. %d) fenbc 3lr)nen jugleic^ ein Stücf «g>ornftetn
2 mit

ber roiebert)otten anfrage, ob e§ roorjt möglich fein möchte,

burd) irgenbeinen gutritt falten 2Baffer§ ju bemfelben

Söärmc 311 erregen.

3. Sßotften «Sie bod) aud) be§ $ali§ im gfetbfpat ge=

(egenttid) gebenfen.

4. Den ftietto 3
, bie Sßerbinbung be§ Sd)tt>efel§ mit

bem (Silber, bitte id) bod) aucr) 3U bereiten, tnenn «Sie

bei 3t)ren Sßorlefungen in bie 9tad)barfd)aft biefei ®egen=

ftonbcS gelangen. 3dj tofinfdjte, it)n in ber *präparaten=

fammlung ju ferjn unb aud) 311 tedjnifdjem ©ebraud) eine

mäßige Portion an^uttienben.

5. Cb in ben Korallen ©ip§ enthalten
1

? tt>ün|d)te in

©efotge unferer neutietjen Unterfudmngen aucr) 3u erfahren

unb bitte, nad) allen biefen ernftrjaften Unterfudjungen aucr)

6. ba§ 3ar)npulöer nidjt ju üergeffen.

9Jcid) be[ten§ empfeljlenb. 33iel(eidt)t machen (Sie mir

baZ Vergnügen, midt) nact) brei Ut)r ^u befud)en.

3ena ben 22ften 3toöember 1812. ©oettje.

12.

<». an ©.

@m. 2Bor)(geboren

fjaben mir burd) bie überfenbete grüubtid)e unb gctftreidje

Xarfteflung ^tjter bieejätjrigen lätigfeit ein grofceä 33er=

gnügen gemacfjt, inbem id) baburd) forootjt in ben (Stanb
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gcfefet bin, ba§, roa§ ©ie geteiftet tjaben, ent[d)iebener 3U

fctjätjen, aU audj angereiht merbe, an i^rjrer fjerrtidien

SBiffenfdjaft innigeren Anteil ju nehmen. 1

9Jtöge bie £)eiterfeit, mit ber ©ie felbft roirfen unb an

bent Söirfen anberer teilnehmen, (Sie immerfort begleiten.

2)er grorjfinn ift fo roie im fieben, alfo aud) in Äunft

unb SBiffenfdjaft ber befte ©d)utj= unb <g)itf§patron.

3»tjre gehaltreichen Starter Ijabe iä) 2>urd)l. bem ^er^og

überreidjt unb roünfdje, bafj fie 3U angenehmen unb letjr=

reichen 2Ibenb=UnterrjaÜungen ©elegentjeit geben mögen. 2

2>a§ SSefte münfdjenb

äöeimar ben lOten 5Dejember 1812. ©oettje.

13.

<$. an 2).

6m. Söofjlgeboren

finb in Sljren beiben legten Briefen 1 meinen 2Bünfd)en

3Uborgefommen. S5ie Grrflärungeineife, tuoburd) ©ie un§

über ben Ursprung ber 33erfaifd)en ©djmefelmaffer 2 üer=

ftänbigen, fommt mit ben Überzeugungen überein, bie icr)

öon folctjen SDingen, freiließ nur im allgemeinen, fjegen

fann. 2)ie großen f^ortfdfjritte ber Gtjcmie rechne icr) unter

bie glüdlidjen (heigniffe, bie mir begegnen tonnen.

3fn biefen £agen fyabc id) mieber mandje ©tunbe Syrern

bortrcfflidjen .^anbbucfje 3 geroibmet, um mid) mit ber

©pradje, ben Slusbrücfen, ber Terminologie, ber ©tymbolif

immer metjr befannt 3U madjen. 9lid)t atiein nui| man fie

roiffen, um ben Gtiemifer 3U rjerfterjn, fonbern fidj audj

angetr>öl)nen, bamit felbft 3U gebaren. Skrläjjt man nie

ben tjcrrlidjen eteftrodjcmifdjcn geiftigen l'eitfabcn, fo fann

un§ ba§ übrige aud) nidjt entge^n.
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3lu8 Stalten f)at unS ein $ett <Dtoreccr)ini Hoffnung

gemacht, färben unb Magnetismus in Stapport ^u fetjen.

-£>err Dr. (Seebecf 4
fjat aroar fein 3iiirauen ba<ju, allein

mir ift an ber Sacfje fo unenblicfj tuet gelegen, bafj icf)

i$r bie 3eit fjer immer nacfjgefc. 3$ f)abe mir einen

(Sutrourf ju einer Steige bon 33erfucfjen gemacht, beren

9tefultate icf) näcfjftenS ^u melben ^offe. ^eute fage icf)

nidjt mefjr, als bafj icf) (Sie erfudje, ber (Selbfiöerbrennung

lebenber menfcfjlicrjer Körper 3if)re 5lufmerffamfeit 3U fdt)en=

fen, loetdtje Dr. $opp 3U <£)anau roieber jur ©pradje ge=

bracht t)at.
5 (©. Sfenaifcfje ßrgän^ungsblätter für 1813,

Spalte 44.) ^ier toie beim SBerfauten, Skrtoefen, 23er=

fetten ift bit Cperation ganj cfjemifcf) unb um fo merf=

roürbiger, als bie Elemente ben Üteft einer gefdr)rrj»äct)ten

Vitalität überroältigen. 25a bie förperltcfje Sefdjaffenfjeit

foldjer ^erfonen nunmehr jiemltdt) inS flare gefegt ift,

fo toäre bie iyxa%e, ob man nicf)t Seicfjnamen äfmticfjer

2lrt auf irgenbeinem dtjemifc^en Söege bie fyö^igfeit miU
teilen formte, öon einem geringen ^ueranlajj entjünbet

3U roerben unb an unb in fiel; felbft ju öerbrennen. SllleS

beutet bei biefer Cperation auf eine fdjnelfe ßntmicfelung

beS Sd)tuefeIroafferftoffgafe§, mit bem mir uns biSrjer fo

eifrig befcfjäftiget fjaben.

SDaS (Sablerfcfje |)auS, beffen Sie erroäfmen, ift nierjt

gnäbigfter <£>errfcf)aft geblieben, fonbern ßammerrat 9iötfj=

lief) fjat e§ für 505 £lr. erftanben; boef) fjabe icf) Sfjre

äüünfctje Sereniffimo bei biefer ©etegenfjeit borgetragen,

fo bafj roenigftenS eine Einleitung für fünftige %&üt ge=

fcfjefjn ift. ©tauben Sie, bafj icf) gern aÜeS beitrage,

um foroofjl Sfjre arbeiten als Sfjre 3ufriebenr)eit au be=

f5rbern.
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2)oftor ©eebetf grüfjt bietmatä unb fäfjrt fort, tätig

unb teitnerjmenb ju fein.

SBeimar ben 26 ften SDeaember 1812. ©oet^e.

14.

2>. an @.

$ocrjtuot)tgeborener <£err,

©näbiger <£err ©efjeimer 9kt!

(£to. @J3. überfenbe icrj beigefjenb bie 2Iu§|ängebogen bom

4. £)efte 6. 23b§. be§ ©djtoeiggerfdjen Journals, toetct)eö

bie bon .^ocribenenfelben mir gnäbigft mitgeteilte inter=

effante 33emerlung einer merltrürbigen 33ergiftung§= unb

@ntgiftung§gefd)icr)te enthält, <jur geneigten Slnfidjt.
1

©cfyüeigger 2 empfiehlt jid) @to. ©jj. angelegentlichst unb

banft untertänig]! für bie itjm fetjr angenehme Mitteilung.

@r ift hocherfreut, bafj @ro. ©j^. in einem ^Briefe an

.£>. Dr. Seebecf feiner freunblidjft gebaut t)aben. — 2)arf

icrj meinem ^reunbe Hoffnung machen, bafj -"pocrjbiefelben

ba§ Journal f. 6f)emie u. $t)t)fif mit einer Stbrjanbtung

über ben burctj farbige§ ßidjt aufgeregten Magnetismus

gieren roerben?

3n tieffter Untertänigfeit befyarri

6to. ©reellen;}

^ena ben 8. Januar 181 [3]. untertänig]!«

S)öbereiner.

15.

D. an ©. 15. SRärj 1813].

Sena 5. Mär^, abenbS um 5 lll;v.

-podjtuob/Igeborener £err,

©näbiger £)err ©eljeimer 9tat!

©in foeben bon ^>rof. ©djtoeigger anfommenber Srief

bringt folgenbe ^iact)ridtjt

:
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„(Sine foeben geftern bon Scebccf gemachte (Sntbecfung 1

wirb $errn ©erjeimrat bon ©oettje ferjr freuen. 5ßon

9teroton§ ^arbentrjcorie fann nun nicrjt mer)r bie (Sprache

fein. Seebedf fcrjricb mir fogleid) nacfj ber (Sntbecfung ein

33ittet; id) eitte p i^m unb mar nidt)t btofj erfreut, fon*

bern gerütjrt burct) bie <Sdjönrjeit ber neuen r)öd)ft roict)=

tigen Grfdjeinung. @§ freut mict), bafj fein ©ifer, mit

bem er über ein 3>at)r lang gan^ allein mit ber bon 9Jtalu§

entbecften ßicrjtpotarität fict) abgab, fo glän^enb belorjnt

rourbe. %d) roünfcfjte, bon ber <Sacf)e merjr fdjreiben 5U

tonnen, aber ©eebecf roünfcrjt fie nod) ein roenig ber=

fdjtoiegen."

2Bat)rfcE)einlicr) !ennen Gro. drjeflenj fcrjon bie Orntbecfung

fetbft ober roenigften«» bie Sefctjä'ftigung 6eebecf§, um bas

9tefultat 3U erraten. 3d) bin fetjr neugierig auf bk @r=

Öffnung unfere§ trauten ^orfdjer§.

5iäcr)ften§ roerbe id) bie @t)re tjaben fönnen, (Jro. (J^etlen^

aud) einige jroar fteine, aber boct) intereffante ©ntbecfungen

öon mir borjulegen. 9bcr) befcrjäftigen micfj biete burdj

biefe berantafjte SSerfudje.

Gtjrfurctjtäbolt betjarrt

@to. gjjelten^

Untertan igfter

S)öbereiner.

16.

©. an 3).

S)ie mtjfteriofe Stnbeutung, rueldtje @ro. 2öor)Igeboren au§

einem ^Briefe bei» ^errn ^rofeffor Sctjroeigger an mid) ge=

langen laffen l
, mactjt mid) fet)r begierig auf bie ©acfje

fetbft. 2)ie 0tegion, in roetdjcr unfer ftreunb gegenwärtig

berfiert, ift mir roorjl im allgemeinen befannt, aber bas
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SSefonbre roüfcte idj nidjt ju erraten. SQßenn ein foliber,

t>orfid)tiger Biaxin mte Dr. (Seebetf ficfj eineS ©ettmrjrtüerbenS

in biefcm ©rabe freut, fo mufj e§ geroifj etroaS 33ebeuten=

be£ fein, bem id) mit Verlangen entgegenferje. SSalb rjoff

id), toieber nadj Sena gu fommen unb aud) an Sfyren

frönen (hitbedungen unb gortfdjritten teilzunehmen.

«Kit ben aufrid)tigften 2Bünfd)en für 3för 2öor)l unb

Sfjre gufriebentjeit

2öeimar ben lOten aßärj 1813. ©oett)e.

17.

©. an £>.

@m. 2Bof)igeboren

fjabe biefe 3^it t)er immer ju befudjen gehofft unb barjer

mancfjeS mitzuteilen nerfdjoben, unb nun erinnert mid)

Srjr bisheriger *pröparant ^retjberg 1
, bafj er bor einem

$af)r angefteftt unb itjm ein jäf)rlid)e§ Honorar öon

25 Xaleru zugefidjert roorben, roeldjeS Ujm UZ jeijt nod)

nidjt auSge^a^U morben fei. 3>d) rjabe bie ftotroenbigfeit

einer folgen Slnftettung bamalS gar toorjl anerfannt,

nur i[t bie Ausfertigung beSfjalb über ben SSrang ber

3eiten »ergeffen roorben. S)ie ^erfönlidjfeit beS jungen

Cannes rjat mir ganz roorjl gefallen, unb id) zroeifte nid)t,

bafj er feine ©djutbigfeit roirb getan fjaben, bod) roünfdje

id) aud) barüber ein 3eugni3 ÖDn 3fönen, n^ toeniger

ZU berneljmen, roen 6ie attenfattä für ba§ nädjfte Satjr

öorfdjlügen, roeil biefer junge 9ttann, roie er mir fagt,

ba§ Samutat bei .grofrat ©tar! 2 antreten roirb. SQBoKten

6ro. 2M)Igeboren mir ben 33erid)t be§ toorigen 3>a^re§ hei

biefer Gelegenheit einreichen, fo würbe .£erzog(idje ßom--

miffion auf§ neue fid) Sljrer Xätigieit erfreuen tonnen,
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unb id) mürbe mid) üovbereiten, bei meinem nädjften 33e=

fucr) in $ena midi) fdmctler unb grünblidjer öon allem

perfönlid) überzeugen <}u f5nnen.

3fcr) lege ein Sölättd^eu bei, roetdjeä mir £)err 9Jtebi=

jinalrat Äiefer 3 öon Srüffel 3ugcfenbet rjat. 3ft 3l)nen

etroaä öon bieten iHcrfudjen befannt gemorben? Wü ben

befteu SSünfcrjen mid) unterjeidjnenb

ergebenft

Söeimar ben 28. Etära 1814. ©oetfje.

18.

9. an ©.

@m. Söorjlgeboren

errjatten hierbei eine <Senbung, bie mir öon |)errn 33ergrat

Äiefer jugefommen, feinen 33rief, einen Sluffatj, bie Gräfte

be§ 2Baffer§ unb bie Säber öon St. Slmanb 1 betreffend

foroie eine nätjere ^ftotij über bit Sdjtammbäber. gugleicr)

erfolgt ein Äorb mit ©crjlamm öon bortrjer, aud) Sßaffer

3U djemifdjen llnterfuctjungen.

33eiliegenbe 5J3erorbuung an ben SRentamtmann $ürjn

öerfügt bie Sluejatjtung ber 2"> Str. an 3rer/berg. SJiefer

junge 9ftann mar neuüd) f)ter unb referierte, bafc er bie

^Präparantenftclle in Syrern ßaboratorium fünftig mit

einem anbern teilen roerbe. £)aben ©ie bie ©efälligfeit,

mid) hierüber auf^uflären. ^»eraogtierjer Äommiffion fann

e§ ganz angenehm fein, trenn <5ie 3t)ren Qmed baburdj

erreichen. 23etbe junge £eute fönnen fid) fobann in ba§

Honorar teilen, melcfjeä auf (Jro. 2Bot)Igeboren Stutorifation

vierteljährig auägejarjlt roerben foö.

Sftidj ju geneigtem Slnbenfen beftenS empferjlenb

ergebenft

SBeimar ben 11. Wlai 1814. @oetl>e.
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19.

2). an ©.

£ocf)roor>(geborener «fperr,

©näbigfter <£>err ©erjeimer föat!

6tt?. ©jjeöenj gnäbige§ Schreiben uom 11. b. unb bic

mir mit biefem gefanbten SSrtefe $iefer§ unb Söaffer unb

Schlamm üon St. SImanb pp. rjab' id) erhalten, borgen

mujj id) auf SSefecjt bc§ 2anbe§poliäeifolleg§ nad) Stabt

9iemba 1
reifen, um bie bortige neue Sßrauanftalt ju unter=

fucfjen, unb gteid) nacfj meiner 3ui'ücffunft bon biefer 9teife

gerje idj an bie Unterfudmng be§ St. 9lmanber 9ftineral=

n?affer§. Seiber ift ber ©eift begfetben entttiifdjt (mentgften§

entrjätt e§ nid)t§, roa§ bie ©erucrjäorgane affigiert), unb id)

tuerbe nur «Stoffe (fije S3eftanbteite) finben. Steffen freue

id) mid), bafj ein glücfttcfjer 3u fau
* bie Slnalrjfe bicfeS fouft

fo berühmten |)eiltr>affer§ in 3>ena tnerben lafjt.

@3 finb menig ^Dcebi^inftubierenbe angefommen, unb id)

toerbe in biefem Sommerfemefter fein Collegium chemicum

lefen lönnen. 3n biefem gaHe !ann id) -£errn grerjberg

nid)t bcfdjäftigen, er felbft tjält fid) feit einiger 3eit bon mir

entfernt unb fdjeint nidjt ferner ßfjemifcrjeg <ju motten.

9JUt ungefjeucfjelter 23eretjrung unb botttommenfter @r)r=

furcht betjarrenb

@tt>. (SjjeÜenj

Sfena 13. 9Jtai 1814. untertänigft gefjorfamer

2)öbereincr.

20.

©. an 25.

(im. SBorjtgeboren

tjaben mir burcr) ben auSfütjrtidjen unb tjödjft intereffanteu

33ericr)t ferjr biet Vergnügen gemacht. Gä mar in bem
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Vergangenen 3af)re fdjon ein gro£ic§ Söerbienft, toenn man

baS SSorfjanbene erhalten unb fief) 31t einiger lätigfeit

beftimnien tonnte. %d) r)offe, e§ folt Beffer werben unb

bit ben fünften unb Söiffenfdjaften fo nötige 9hir)e batb

toieber ju un3 ferjren. Unfere gnäbigfteu -^errfdjafteu

toerben bie bisherige Slufmerfjarnfeit auf unfere 3enaifcf)en

Slnftatten gemifj fortfetjen, unb ma§ id) 3U <£ro. 2Bof)t»

geboren 3u fvieben^eit bereiten fann, toerbe id) al§ eine

angenehme ^flidjt anferjen. flögen Sie ficr) unter ber

£>anb erfunbigen, roaS man für einen SpreiS auf bie be=

nannten Käufer fetjt, fo tarne man baburd) bem gtoeef

etma§ nätjer.

2Rein fiebenmöd)enttid)er ?tufentt)alt in Serfa 1
f)at

unfere früheren Überzeugungen gleichfalls bei mir beftätigt,

unb id) tjabe (eiber nur aHjuoft bebauern muffen, bafj

bie ©runbfätje, nad) benen ba3 SSab angelegt morben,

feine§meg§ mit ber 5latur übereinftimmen, ja bajj man

ftd) eine meiteve 2lu§breitung unb 33enutjung einer fo merf=

toürbigen ftaturanlage burd)au§ erfdjmert, roo nidjt gar

unmögtid) gemadjt r)at.

2>a man ferjr bieten ©ip§ in ber 9iätje t)at, follte es

nidjt, tote idj fdjon einmal borfdjtug, rättid) fein, ben=

felbigen gemalten auf bie Cberflädje ber Söiefen unter

bem 23ortoanbe, al§ menn man bie ßqeugung be§ $tee§

beförbern mollte, au^uftreucn ; ®ip»toaffer mürbe atäbann

erzeugt, ba§ flcr), nad) %t)xen fdjönen ©rfafjrungcn, uiel=

teid)t jerfe^te unb ben Sd)wefetget)att be§ Sdjidjtroaffers

bermefjrte 2
.

ü£af$ ein etettrifd; = cr)emifcr)er $ro3eB forttoäfjrenb bor=

gerje, um biefe Scfnoefetraaffer unter ber Cberflädje 3U cr=

jeugen, ift aud) baraus erficfjtlid), bafj bie atmofpl)ärifd)eu

3 d) i i f , söciefjo. j. (4octt)e u. Xöbcrciner.
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35eränberungen großen @influ£ auf ben ©erjatt rjaben;

bei anbrorjenbem ©eroitter, unb alfo bei bem gaKen be§

•QuecffitberS, ift ber ©ereilt t>iel ftärfer ; an einem foldjen

borgen tonnten e§ bie ßeute für Scrjroefelgerucrj in bei-

JMcrje laum aushalten, and) mir mar e§ im S5abe fefjr

auffaflenb.

5Ricrj gan^ ^u geneigtem Stnbenfen empfefjtenb

erqebenft

Sßeimar ben 2. 3ult 1814.
@oet^e

21.

®. an 2).

6ro. SBorjlgeboren

rjaben mir burdj bie 9tactjritf)t bon ^tjrer bi§rjertgcn £ätig=

feit ferjr toiel Vergnügen gemadjt; idj tüünfdjte nur, ein

^lugenjeuge babei fein ju fönnen unb midj toon fobiel

neuen unb fdjönen ©ntbeefungen %u belehren. S)e§ <£)erru

©erjeimrat bon Soigt ß^ellenj l teilen meine ©efinnungen

unb tragen mit mir fein 33ebenfen, (Sro. Söotjlgeboren

fündig Saler ^u jenen löblichen 3tDet^en au§3af)len ju

laffen. S)er 9tentamtmann .ftürjn rjat belegen 2krorb=

nung erhalten, roetdjer ba§ (Selb gegen Quittung (Jro. 2Bofjl=

geboren eintjänbigeu wirb, ^aben ©ie bie gefällige ®org=

fatt aufju^eicrjnen
,

ju meldten Sßerfuctjen befonber§ biefe

Summe berroenbet wirb, bamit «Iper^oglidtje ßommiffion

^5(f)ften £)rt§ be§rjalb 9tecfjenfcf)aft ablegen fünne.

9ftüdjten ©ie mir bon 3eit 3U 3eit bon öftrem SBe-

finben unb fortgelegter Sätigfeit ^Ttad)iidt)t geben.

Slufridjtig teilnerjmenb

ergebenft

äöeimar ben 22. SXpril 1815. ^ $jg ^ ©oetbe.
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22.

©. an I.

SBeimar ben 29. 21pril 1815.

2U§ irf) bie Stelle las, luefcfje auf bem folgenben Statte

auagefcfjrieben ift
l
, mußte id) mid) bet intereffanten S5e=

merfung erinnern, roeldje mir @tt>. SBorjlgeboren öor einiger

3eit mitteilten, bafj e§ eigentlich) bie 23eimifcf)ung bei

33raunftein§ 2
fei, rceltfje bem (fifen bie digenfdjaft öer=

leirje, Star)! 3U werben. ü£arjer alfo mag e§ fommen,

bafj bie ©iegenifcfjen unb bie ü&illenburgifcrjen (Jifenfteine

bequem üortrefftid)en (Statjl liefern, tneil fte innig mit

Sraunftein gemifcfjt finb, ber für) alfo fd)on beim 21u§=

fcrjmctjen mit bem Gnfen öerbinbet. 2)iefelbe SSetoanbtnis

mag el mit bem inbifdjen rjaben, marjrfdjeinlicr) in einem

r)ör)eren ©rabe.

3d) freue mid) auf bie Sluäfürjrung berjenigen ©eban=

len, meiere Sie mir im allgemeinen mitteilen. 33on ber

purpurfarbnen linftur 3
, tneldjc burd) SSerbünnung blau

roirb, möchte id) tDor)l ein 5pröbct)en fefjen.

Sas SÖefte nmnfdjenb

ergebenfl

©oetfjc.

23.

£. an ©.

$ocr)röot)(geborener <£>err,

©näbigfter |jerr ©er)eimer 9tat!

6ro. (Jr^eHena baute id) untertänigft für bie gnäbigft

mitgeteilte intereffante 9lotij Gtjarbin§ über ba& itorfom=

men unb bie 9tatur bes perfifd)cn Staljlö. Scrfetbe fd)cint

nicf)t nur eine grofje 5Renge Mangan (33raunfteinmetati),

fonbern aud) ferjr mei Garboneum ju enthalten, »eil er
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im geuer tote ©crjiefjpulüer pettUiext, rjödjft feinlörnig unb

fpröbe ift. ©dCjtoefel fann in itjm nidjt jugegen fein: benn

ein Minimum öon biefer öerer^enben 9Jtaterie reidjt l)in,

bem 6toff alle (Jigenfctjaften be§ ©tat)l§ 3U rauben. S5a§

Sßettllieren ber ©tatjlfpäne unb =feite im $euer ^eigt alle§

mangan= unb farbontjaltige @ifeu. Sd) rjabe nod) nid)t

Gelegenheit gehabt, ©iegenifdje unb ©illenburgifdje <Stat)l=

erje unterfudjen ju tonnen: e§ märe intereffant, it)ren ©e=

Ijalt an SBraunftein ju fennen. 3dj bin überjeugt, ba|

biejenigen, roeldje mcgen fanget natürlicher ©tatjlerae

Stat)l au§ Gnfen burdj Zementation be§felben mit J?Dt)le

Bereiten, ba§ ooHfommenfte Diefuttat erhalten mürben, toenn

fie aufjer .^orjte aud) 3ugletdj 9Jtanganojt)b unb geputüer=

te§ ©Ia§ bertoenbeten, um 9Jtangan= unb Äiefelmetalt in

ba§ Gnfen jju bringen. 3d) werbe nädjften§ Gelegenheit

nehmen, biefe Materien mit $ot)te lange genug auf 6ifen

mirlen ju laffen.

@m ßjjeEcnj fenbe beige^enb ein ^röbdjen oom pur=

purroten fcfytucfelfauren Snbig l in einem mit 2öad)§ unb

einem ©tagftöpfel öerfcfjloffenen ©lä§d)en. S)a§ Präparat

ttrirb geronnen ober friftalüfiert anlangen, toeil e§ feljr

leidet au§ ber flüffigcn in biefe Sorm übergebt, ßaffen

^od)biefelben ba% ©ta§ borfidjtig öffnen, nid)t luftbidjt Oer=

fdjloffen an einen fetjr toarmen Ort bringen, bamit e§

nicfjt burd) bie 3)ämpfe ber mafferfreien ©djtoefelfäure,

toetdje in ber SÖärme fet)r au§gebet)nt toerben, 3erfd)lagen

merbe. 2)urd) ©rtoärnten be§ nur leid) t mit bem ©la§=

ftöpf el bebedten ©laf e§ auf ©anb, roeldjer nad) unb nad)

auf einem ©ifenbled) ^u ertji^en ift, läfjt ba§ 5ßrobuft fidj

toieber in bie flüffige gorm 3urüdfüt)ren, in loeldjer e§

überaus fdjön purpurrot unb burdjfidjtig erfdjeint. Einige
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Xropfen beäfelben in Sdjroefelfäurcrjrjbrat (33itriol&t ge=

nannt) gegoffen, werben burd) biefc§ oiolett gefärbt, unb

tröpfelt man etoafl öon ber purpurroten ober üiotetteu

glüffigfeit in Sßaffer — ja nicfjt umgefctjrt ba§ Sßaffer

in jene — fo erfolgt eine rein blaue Färbung. ,£>ierau3

unb au§ ber ptmfifcfjen 33efcfjaffenf)eit be§ $nbig3 unb be§

i3nbigmetatl3 geljt alfo rjeroor, bafj ber Sinbig blau er=

fcfjeint, roenn er Söaffev enthält, unb rot, roenn er frei

Don biefem ift. — SÜefelbe 33eroanbtni§ rjat e§ mit bem

Tupfer, bcffen Cyrjb unb Salden, unb icf> glaube barjer,

jene§ mit biefem parallelifieren 3U bürfen.

2fcr) laffe für 6ro. Crrjettena gleichzeitig ein ^röbdjen

burct) Sublimation au§ felbftbereitetem Söaibinbig 2 ge=

roonnenen Snbigmetalli mitfotgen. 2BoHen ^odjbiefelben

bie fcfjöne Grfdjeinung, tnelcfje bie Sublimation be§ 3nbig=

metaH§ barbietet, fetbft beobachten, fo laffen Sie auf ein

bis dum anfangenben ©tütjen ertjitjteä @ifen= ober ^upfer=

bledj etroa§ (etroa l
j% Cuentctjen) geftofjenen Snbig ftreuen.

gaft augenblicflicr) erfcrjeinen purpurrot gefärbte 2>ämpfe,

roelcfje fictj fdjneU 3U bunfetroten gtänjenben ßriftatlen fon=

benfieren: juletjt bleibt eine Äorjle 3urüdf, roelctje, roenn

bit Sublimation be§ 2tnbig§ in einem ©taefölbdjen t>er=

anlaßt roorben, an ber fiuft fiel) gleid) nacb, ber 2lrt be<5

^nroptjorö ent^ünbet.

3Jiit Dollfommenftem Dtefpeft berjarrenb

6m. ©reellen,}

3ena 1. sIftai 1«15. untertänig gerjorjamfter

Söbereiner.
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24.

3). an ©.

-gjodjtüorjlgeBorener £>err,

©näbigfter <£)err ©erjeimer 9lat!

@tt>. ©j^eüenä beridjte idj untertäuigft, bajj eg mir enbtidj

gelungen ift, ba§ reine rote Pigment be§ ihappä 1
,

mit toenig Sllaunerbe, barjufielten , tooüon Bei=

tiegenb ein SßröBcrjen. (Jine genaue linterfucrjung be§ $rapp§

felbft ging Poran, unb al§ tct) bie OteBenBeftanbteite be§=

fetben, roeldje ici) Bei allen färBeftoffrjaltigen ^flanjen al§

bie scriptura occulta naturae für ba§ Bei (Jbuttion be§

reinen ^igmentS an^utoenbenbe SBerfatjren ertannt rjaBe,

erforfcrjt unb 3ugleidj bon bem roecfjfelfeitigen unb anber=

meiten ctjemifcrjen Serratien ber Beiben £)auptpigmente 2

be§ Ärapp§ Kenntnis erlangt Ijatte, mar e§ mir leidet,

ba§ fdjöne rote Pigment beffetBen, meld)e§ Bei ber 5ßrobuf=

tion be§ Slbrianopolitanifdjen 9tot§ bie Hauptrolle fpielt,

<ju fonbern bon bem anbern Braunen gerBft offartigen unb

nod) einem brüten inbifferenten fahlgelben. $e|5t Beginne idj

bie 3e^legung beö Saflor§ 3
, um beffen -pigment, le rouge

de Portugal, ^u geminnen unb Bei biefem auf 5)tetallität

anzufragen.

3n tieffter @r)rfurd)t

Sena, 11. Wai 1815. ^»ä ™teÄ9^
2)öBeretner.

25.

@. an 3).

@ro. äßorjlgeBoren

fage redjt bieten SDanf für bie üBerfenbeten Präparate. 3dj

faf) mid) baburd) in ben ©tanb gefegt, bie fcfjünen *pf)äno=

mene ju Betounbern, unb idj r)offe um fo meljr, Bei meiner
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SBicbertunft üou Söicäbabcu l ©elegcnfjeit ,511 finben, in

Syrern Sabovntorium bie gütle foldjct Grfdjcinungeu in

iljrem 3ufammenl)angc 3U flauen. Gin paar ©tücfdjeu

23rauncifenftein quo ber ©raffcfjaft Slltenfirdjen folgen t)ic=

bei. ®er fogenaunte fafrige ift toirfltdj ein ferjr intereffantes

Mineral; id) bin auf beffen 23raunfteingef)alt 2 neugierig.

$Rer)r jag' id) nid)t, als bafj id) toünfdje, bei meiner &iücf=

!er)r (Sie gefunb unb fror) in öftren ©efdjäften <ju finben.

SBeimarben 17. Mai 1815. ^L™ u <u «
%. 2ö. ü. ©oetfye.

26.

©. an 3

.

6to. 2öot)(geborcn

r)aben mir unterm 1. Mai gemetbet, bafj Sie bie 2Ibfid)t

Ratten, ä>erfudje über bie Stafjtbilbung anstellen, inbem

<5ie Manganojtib unb gepulnertel ©fa§ auf (Sifen toirfen

3u laffen gebädjtcn. <§>ieDon rjabe id), im allgemeinen,

mit einem ftreunbe
1 gefprodjen, toeldjer mit ben StarjU

fabrifen im 33ergifdt)en unb ber ©raffdjaft Mar! in 33er=

binbung ftef)t. @r ätoeifelt nic^t, bafj man bort toünfdjen

toerbe, öon bem ju beobad)tenben 3krfaf)ren unterridjtet

31t toerben unb bafc man folctje Mitteilung 31t honorieren

geneigt fei. Vorläufig erfudje batjer 6m. 2ßof)lgeboren,

3rjre S3erfud)e geheim 3U galten, fortjufefeen unb fo toeit

at§ möglich §u treiben, audj mir balbigft, toie toeit ©ie

gefommen, öcrtraultd) anzeigen, ^nbeffen erfahre id),

toie man am 9lieberrt)cin hierüber benft, unb fann, in ber

Mitte nod) einige 3^it oerfjarrenb, ein beiben Steilen nüij=

Iidje§ SBertjältniö einleiten.

Überhaupt bin id) rjier, im Greife unglaublicher Mcrfan^

tilität unb tedmifdjen ^eftrebeuä, aufmerffam geworben,
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tüie fjod) mau $u fdjäfjen toei^, toae auf d)emifd)e unb

medjanifdje Söeife förbert. $d) rcerbe 6ie erfudjen, fünftia,

jeben neuen gfunb ;ju fefretieren, mir ic)n an^ubeuten, ba=

mit man ben ^erfud) madje, irjn ju frembem unb eignem

9iut$en anjuroenben. ©ie fetjeti, bafj audj mid) ber ßauf=

mann§geift amtiert. @S füllte mid) fet)r freuen, atoifdjen

Sirjnen unb ben rjiefigen tätigen greunben eine 33erbinbung

3U Inüpfen. 33albiger Slntroort entgegenferjenb mit ben

beften Sötinfdjen

2Bie§baben ben 11. 3uti 1815.

27.

ergebenft

©oetfje.

3). an ©.

-£)od)tüorj(geborener <$err,

©näbigfter <£>err ©eljeimer Otat!

CSto. ©r^ettcnj f)odjgeneigte§ (Schreiben, roomit |)od)-

biefelben mid) unterm 11. b. bon 2ßie3baben au§ ^u be=

eljren geruhten, Ijat mid) ungemein gtütftidj gemadjt: c§

enttjätt ben 23eruei§ oon ber gortbauer ber t)ulbreid)en

©efinnungen, toeldje @ro. ßrjettena gegen mid) liegen unb

bie jebe frotje ©tunbe meines £>afein§ roür<$en. 2ßa3

-£>od)biefelben bort für mid) ooräubereiten Slnlafj genom=

men, betrachte id) at§ ein ©efdjenf bon großem Söerte

unb f)offe, baB e§ mir gelingen roerbe, midj beäfetben

toürbig ju madjen. Siterfudje über ©tarjlbtlbung tjabe i<fy

begonnen, aber fie finb nod) nid)t gereift, bod) mirb ber

betretene 3Beg unfehlbar jum Sitte fütjren
1

. (B bebarf

nur nod) ber SBiebertjotnng einiger 33erfud)e, metdje be=

reit§ genügenbe ^efultate gegeben, unb ber S|kei§ für bit

aufgegebene 5rage roirb geroonuen fein. 9ttd)t immer
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taffen fid) bei tcdjnifcrj=crjemifd)en arbeiten im großen alle

bie Umftänbe bereinigen unb bie 33ebingungen erfüllen,

roeldje bei Cpcrationeu im {(einen gegeben finb, barnm

mufe icr) burd) einige SBerfudje im großen anfragen, ob

ber Grfolg fid) gteid)bteibe. $d) roitt nämlid) 20 bi§

30 5pfb. Sifen mit $ot)te, 23raunftein unb 6j(a3, bann

mit Jlorjle, iöraunftein unb $atf, iüetdje§ (ctjte ©einenge

mir ein überaus fjartcä IJJtetangemifd) gab, im 2opfer=

ofen, roo ein jiemlid) gteid) ftarfeä geuer gegen 16 <Stun*

ben lang tuirft, fou3entrieren unb bann ba§ Ütefultat in

Subftana Gm. Grrjellenj überfenben 2
. $n einem meiner

33erfudje über ©tarjlbitbung, in roetdjem (Jifen mit 9ftangan=

ojrjb, ßorjle unb s$ottafd)e gefd)id)tet roarb, erhielt id) ein

sJJtetaHforn, roetdjeS auf ber Cberflädje gan^ golbgetb unb

rein metattifdj gtänjenb erfd)ien. 3>dj rjabe e§ unter

©teinöl aufbemarjrt, um feine f^arbe ju ermatten.

3d) fenue atte s^erfal)ren§arten ber Stafjtbereitung unb

bie SBebingungen, toetdje jum (Mingen berfetben erfüllt

roerben muffen; aber id) (jatte nodj feine ©etegentjeit, bie

neueften Gntberfungen ber (Srjemie jur SBenutjung ber

©tafjlfabrifanten ju empfehlen. @s fommt atte§ barauf

an, bafj man erfteni ba§ öor-jüglidjfte (Sifen roärjlt, 3roei=

ten§ btefeä burdj lang anfjattenbe gementation möglidjft

mit ßotjtenmetall (Garboneum) 3 fdjroängere, mag nur ba=

burd) erreidjt merben fann, bafj mau ba§ 3U ftätjtenbe

©ifen nid)t btofj mit ßorjte glüfjt, fonbern baäfclbe audj

auf feiner Cberftädje burd) irgenbeine «Sauerftoff bar=

reidjenbe Subftanj (Söaffer, ^Jcanganojtjb ufro.) ojt)biere,

bamit bie Äoljlc burd) baä entftanbene Cjttb be(jt)bro=

genifiert (nntatlifiert) unb jur Sßerbinbung mit ßifen ge=

}d)irft gemacht merbe, benn
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b+d= Softer

( Sarboncum a c Sifeu | ,

&ot)k = { ) (Stfenojrib,
1 |jt)bvogcn b d Drtygen

j

a -\- c — ©tat)l

unb ba 33raunftein ben ©auerftoff toett fefter gebunben

enthält aU (Sifen, fo eignet fid) bevfelbe, roegen biefcr

©igenfdjaft, ganj üorpgltcf) 311t ^Dlctatttfierung ber .ftorjle

unb fomit jjur 33efd)Ieunigung be§ ^ro^effeS; brittenä,

bafj bie gementiaften nidjt ju breit nocr) 3U rjod) ftnb,

bamit ba§ freuet gehörig cintoirfen fönne p. p. $ur S5e=

reitung be§ ©u^ftar)tg, roeldjer am meiften gefdjätjt ift,

mujj ber beftc S3renn= ober 33Iafenftal)l (blistered steel)

angetoenbet unb biejer burdjau§ mit einem gufdjtag Don

$orjienpn(t>er unb geflogenem ©lafe gefcrjmolaen roerben:

leijte§ reidjt ifjin Metall (Siticium) unb madjt ic)n ba-

burd) ebler, fdjmeljbarer, tjärter p. p. Stuf bie gehörige

Leitung be§ ©djmeljprojeffeä mufj befonberS aufmerffam

gemadjt roerben. 25er (Statjl foll baburd) nodj mer/r

Äoljlenmetall (roeldjeg burd) 9teaftion be§ £>j;t)genä ber

SBeftanbteile be§ ©lafe§ auf bie ßorjle gebitbet roirb) unb

jugleidj etroa§, toenn aud) nur im 9)Untmum, $iefet=

metatt aufnehmen. 2tu§ bem 9iefultate eineS meiner $er=

fliege glaube idj erfahren ju tjaben, bafc bie ©nglänber

jur SSerebtung ir;re§ cast steel aufjer $ot)le unb ©las

aucr) 5ßottafd)c ($ali) antoenben. üDiefe mad)t ba§ ®la£

leidjtflüffig unb fe^t e§ baburd) in ben 3 uftanb, roeldjer

bie d)emifd)e 2Bed)feltt)irEung ber miteinanber in Äontaft

gefeilten sDtaterien begünftigt. llufereu beutfdjcn ©tat)l=

fabrifanten gebridjt e§ am SSeften — an djemifdjem

SBiffen; fic arbeiten baljer auf3 ©cratetnof)! unb glau=

ben, ber Crnglänber ßunft befiele in lauter tiefen ©el)eim=
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niffen, bic fein s])ienfd) ju erfpätjen Vermöge. äöemi bic

nicberrtjeinifdjen <£taf)tfabrifanten eine Söerbefferung itjrer

gabrifationämettjobe münfcfjen, fo muffen fic it)re Slnftalt

unb it)r 3terfar)ren üon einem 6$emifex an Ott unb

©teile unteriud)cn taffen unb fief) üerbinbticfj madjen,

alle§, roa§ le^tcr ib>en leljrt, genau 3U prüfen unb au

befolgen. £t)ne Porrjerigc 33efid)tigung unb Untcrfucfjung

möchte idj feine 53orfd)läge geben, noef) weniger neue @nt=

bedungen mitteilen, roeil bie Seute oft bas 33efte unb

£eutlid)fte otjnc öorrjerige münbtidje 23elel)rung meber

toerftetjen nod) 3U benutzen roiffen. Sßenn mir Steife- unb

3efjrungifoften (roeldje t>öcf)ften§ 200 9ttlr. betragen) prä=

numeriert mürben, fo roollte id) mid) anfjeifdjig maetjen,

in ben nädjften ^erbftferien jene Slnftalt ju befugen unb

fogleidj bas Nötige aur 2)erbefferung einzuleiten. £od)

ftette id) aHe§ bem meifen ©radjten Gm. (Jrjetlena anfjeim

unb tnerbe tun, ma§ .£>odjbiefelben für gut finben unb

mir ju empfehlen bie ©nabe rjaben moHen.

(soeben ert)alte idj bon (bdjroeigger einen SSrief, roeldjer

für mid) eine ©d)reden§nad)ridjt enthält, nämlid) bafj

mein maeferer, als Grjemifer auägeaeicfjneter greunb © et) le

n

4

in Sftündjen burd) 2lrfeniff)t)broibga3, momit er mehrere

läge lang experimentiert t)at, getötet mürbe, ®rofj ift

ber SSerluft, ben ba§ fieben unb bie SBijfenfdjaft burd)

bas -günfcfjeiben biefe* rjerrlidjen ^Renfdjeti erlitten. s]Jlidj

fdjmerjt fein 2ob \u fer)r, alS bafj id) bon ibm merjr

reben fönnte.

3u ©naben empfiehlt fid) 6m. ©yjelten,}

3«na23. 3ulil815.
"*•** »W-N

Söbereiner.
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28.

35. an @.

«^odjrüoljlgeborener ^en:,

©näbigfter #err ©efjeimer 9tat!

©erutjen @ro. Srjeflena mir gnäbig ju erlauben, ^od)=

benenfelben bie Stefultate meiner djemifdjen arbeiten, meldje

midj in ben Sauren 1814 unb 1815 befdjäftigt, in gform

einer 3af)lentafel * beizulegen unb ©ie um fjodjgeneigte

2(ufnar)mc berfelben bitten 3U bürfen.

5Rögen 6m. ©r^ellen^ in biefer üDarfteltung ber dje=

mijdjen ^errjättniffe ben 33eroei§ jtnben, bafc id) nidjt

untätig geroejen unb bie bittet, roeldje «podjbicfelben mir

beljufö ber ^ortfetjung meiner djemifdjen llnterfudningen

gnäbig nerlierjen, gut genutjt rjabe. ^odjbiefelbcn toerben

bei 9ln[id)t meiner ftöcfjiometrifdjen tafeln nod) anbere

at§ btofc djemifdje Skrfjättntffe entbeden unb fo meiner

Arbeit eine geneigte 2lufnarjme unb S3ead)tung nidjt ent=

fagen.

2JUt ungezügelter |>Dd)ad)tung unb SBereljrung bleibenb

ewig @ro. gjjeHen^ untertänig

getjorfamfter
3ena 8. 9lobember 1815.

29.

S)öbereiner.

©. an 35.

Söeimar ben 4. Sttärj 1816.

@n>. SBofjtgeboren

erfudje, mir balbmöglidjft "Jiadjridjt ju geben, ruie ©tcin=

forjlenteer 1 bereitet werbe? Gmtmeber fdjriftüdj, ober bafj

©ie mir eine Stb^anblung in SDrurf barüber fenben.

"üHöge mein SBorfatj, ber (Hjemie eine gute (Stätte in $ena
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^u berfdjaffen, ausgeführt werben! 2)a @n>. SBofylgcboren

eine ruhige unb bequeme Sage auf alle Söeife t)offen bürfen.

©oettje.

30.

£. an O.

-£>od)n>orjtgeborener Qm,
©näbigfter .§err ©efjeimer 9tat!

Ott. (Srjellenj f)od)geneigte§ Schreiben an midj Dom 4. b.

rjabe idj biefen 5Jtorgen empfangen. 9Iuf |)ocf)bero 2In=

frage in betreff ber ^Bereitung be§ <2teinfof)lenteer§ madjte

id) fogleicf) Stnftalt, um tion biefem geuerprobuft etroas

au§ Stmenauer (Steinfotjten baqufteüen, um baüon @ro.

(fetten,} mitteilen ju fönnen. 2:a§ beigetjenbe fleine ©tä§=

djen enthält baö flüffige Ütefultat ber ©eftiüation öon

8 linken genannter Äot)te. 2>abei entroioMt fid) fo biet

ßot)lenr)rjbrogenga§ \ bafj ba^felbe atoei Stunben lang au§=

ftrömte unb, angejünbet, ebenfo lang mit gtänjenb meiner

^arbe brannte unb einen ßidjtfeget bitbete, meldjer an ber

23afi§ 5 bi§ 6 Linien im 5>urd)meffer ljatte unb 3 h'\%

3 1
2 3°ü ^an9 toar - S5iefe§ ®a§ eignet fid) üortreffüdj

,jur Strafjenbeleucfjtung.

S)ie £arftetlung be§ Steintotjfenteer» ift rjödjft einfadj.

(Jiferne Reffet ober eiferne Ütöfjren, mie fie in mitfo[gen=

bem 3ournalt)cft unb in anliegenber Segnung abgebilbet

ftnb, merben mit Steinfot)(en angefüllt unb, nacrjbem fie

mit 2)unft(eitung3rof)r öerfefyen unb üerfdjtoffen ftnb, fo

lange ber Ginmirfung be§ geuerä auSgefetjt, bis meber

£eer nod) ©a§ metjr erfolgt. 3m 2)eftiüierapparate bleiben

bie ßoate jurücf, roetdje man ^um .£ei3en ftatt ber «g»o!fl=

fohlen gebrauchen fann. Jpöd;ft üorteiU)aft fann unb

müfete mit ber ^Bereitung bes genannten 2eer3 bie 23e=
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leucrjtung ber (Strafjen grojjer ©täbte berbunben roerben.

2)ie 9lM)anb(ung bou 6oof 2 in mttfoigenbem $ournatt)eft

ift befonberä in biefer Otücffidjt getrieben, gibt aber ju=

gteict; bie 33efcr)reibung eine§ borjüglicfjen Apparats jur

©etoinnung be§ £eer§. SQßiU man bei biefem ^ro^ejj

geuermatexial fparen, fo möd)te idj ben bor gewidmeten

Apparat empfehlen. — SDie mitfolgenbe Söcinftafdje ift mit

(bteinfoljlenga§ gefüllt, roeldjeg 9Jiect)anifu3 Körner au§=

ftrömen unb brennen laffen fann, bamit 6ip. (S;rjetten
(
3 bie

Scudjtfraft be§felben roatjrnerjmen mögen.

@ro. @rjetlen
(} banfe id) untertänigft für bie au§ge3eidj=

neten 28ol)ttaten, bie <g>ocf)biefctt»en mir gnäbigft bert)eifjen

tjaben. ©er (Smpfang berfelben roirb meine djemifdje

2ätig!eit bcrboppeln unb meine Subfiftenj geroifj fo er=

teictjtern, bafe mir nid)t£ ju toünfctjen übrig bleibt, üon

Giro, ©r^ellenj allein !ann bie Erfüllung meiner untertänigft

borgetragenen Söünfdje auggetjen. <$od)bero r)ocfjgeneigte§

(Schreiben rjat mid) mit freubiger Hoffnung erfüllt.

(Srjrfurdjtööott berjarrt

@w. (Jjje'llenj untertäniger
3ena b. 5.3flär3l816.

% 20ß. ©öbereiner.

81.

©. an £>.

6ro. 2ßor)tgeboren

erhalten fjiebei einige bon Sereniffimo aufgefegte 5^Öeu

in Original unb 3lbfct)rift ju gefälliger batbigen SBeant-

roortung.

2. fommt ba§ Sdjroeiggerfdje Journal ^urücf;

3. bie -Ramen ber auf bem £itetblatte gebadjten Gr)e=

mifer 1 mit einigen literarifdjen 9loti,}en, mit bem
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@rfud)en, fotcr)e ,511 rtermeljren unb 3U ueröoIiftän=

bigcn, fobann

4. roirb bic gute s)tacfjrid)t fdmn <ju i^rjnen gefom=

men fein, bafj <5ercniffimu§ ben .ffauf be§ .£)eü%

fclbifdjen £)aufe§ 2 genehmigt ^aben. 3)ie s
2tbfid)t

ift, (im. 2öof)(geboren unb bem 9Jled)anifu§ ßörncr

bann Cuartier ju geben unb in benen anfto§en=

ben ferjönen freien ©artenräumen, roa* fidj auf 6t)e=

mie unb djemifcfje Vorbereitung -$u meefjaniferjen

arbeiten be^iefjt, burd) 3mecfUd)e 33autict)feiten ju

begünftigen. |>aben ©ie bie ©efäüigfeit, ba§ atteä

aufs" genaufte 3U überlegen. SBenn ictj nierjt fetbft

fomme, fo nn'rb mein ®or)n 3U @nbe ber 2öocr)e er=

fdjeinen. 6§ foE mict) fet)r freuen, menn mir eine

3(nftalt grünben tonnen, meterje bie Qxoedt unferes

gnäbigften dürften erfüllen, ber äöiffenfcfjaft nüfeen

unb @ro. Sßofjtgeboren SBünfctjen gemäfj fein fann.

SBeimar ben 10. 3Jtöta 1816. ©oetfje.

[DU SSeitage bon Äarl 5Iuguft§ £anb lautet:]

8of|e D. £öbereiner fotgenbe 23erfudje maetjen

:

9Jcit ben kämpfen eines beliebigen 93otumen§ foerjenben

SQBaffcr» faltet Sßaffcr, nämlicr) öon geroör)n(tdjer Icmpc*

ratur, focfjen 3U macfjen unb bann fotgenbe barau§ ent=

ftetjenbe fragen 31t beantworten:

a) Äann man burd) kämpfe fod)enben SBaffers lalteS

Söaffev öon geroötjnlidjer (Stubentemperatur (8 bis

10 °) fodjen madjen ?

b) .ftann biefeä gefdjerjen, gleidjtuel ob bie kämpfe auf
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bie Cberftädje ober Unterflädje be§ falten 2Baffer§

geleitet roerben?

c) SBiebiet Qe'd braudjt ein Volumen SBaffer bon 8 ° +,
um burd) £>ämbfe fodjenb gemacht 5U tüerben?

d) 2ßie tonnte fidj bie Quantität fodjenben 2öaffer§ <ju

einer Quantität falten SBafferö bon 8 ° + berrjatten,

um letjtere in ber türmten 3eit burd) 2)ämpfe fodjenb

3U tnadjen?

6.91.

[2)te 3tt>eite Seitage enttjätt biefetben ^'Ggen in Stbfcrjrift

unb baju fotgenbe Semerfung:]

©egenüberftefjenbe fragen tjaben ©ereniffimuä aufgefegt,

ttüe ict) benn bas Criginatblättdjen tjier beifüge. Jperr

Sergrat 2)öbereiner tnirb crfud)t, balbigft barüber ?iuf=

fdjlufj ^u geben.

Söeimar ben 10. 9Jlära 1816. ©.

32.

®. an 2).

Weimar ben 18. «ölärj 1816.

2lufjer benen neulid) bon @tt). Söorjtgeborcn beanttüorte=

ten Otogen rjaben SiEjro .fföniglidje §o\)tit nod) fotgenbe

aufgegeben 1
:

1. £>b bie Proportion roie 1 : 5, 2 : 10 forttoäljrenb fteige,

ober ob bei Sermefjrung ber elften gafjlen bie feiten

über Proportion fteigen, tr>a§ bieiueilen ber $aü fein fönnte,

inbem bie (Jrtjitjung fdtjnetler bonftatten ginge.

2. Ob burd} gufüfyrung cine§ 9Jiafjeä fodjenben (in

2)ämbfe aufgetöften) 2öaffer§ burd) mehrere ftöfjren 5 9Jtafj
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temperierten äöafferS fcfjnetter 311m $odjen gebracht mürben

atä burdj eine iKööre.

Söegen SÖofjnung unb ©arten uädjftens ba§ 9tär)ere.

(hgebenft

©oett)e.

33.

2). an ©.

Ijodjmorjlgeborener £)err,

©näbigfter £err ©ebeimer Otat!

2icf) gebe mir bie (Sfjre, 6ro. (feilen,} bie 23eantroortung

ber neu aufgegebenen ^fragen beigerjenb ^u überfenben 1
.

3d) toünfdje fetjr, bafj fie |)od)benenfetben genügen möge.

9cod) bin icfj @te>. ©r^eHenj für bie mir gnäbigft t>er=

lierjene SBolnuing meinen untertänigen üDanf fdjutbig.

SBenn -£)od)biefelben e§ erlauben, fo ftatte id) it)n nacr)

üöüiger ©ntfdjeibung petfönlidt) ab. 3fdj rjabe eine grojje

SBitte gefragt, aber @ro. Grjjjettena merben mir gnäbigft

öerjei^en, roenn icfj unbefdjeiben geroefen fein fotlte. 3fct)

roerbe ba.ju burd) bie ©orge für bie ©rtjattung ber Weinigen

beroogen. Ve^te fetbft fann id) mir nur baburcfj erteiltem,

baß id) für biefe bie erften 23ebürfniffe beS prjtjfifdjen

Sebenä burd) eine 2lrt Keiner Sianbroirtfc^aft felbft erziele.

SBürbe mir ba§ ©lud roerben, ben |)eHfelbifd)en ©arten

für midj benutzen ,*.u bürfen, fo tonnte icr) biefe ganj nadj

Söunfd) in Slusfütjrung bringen. üDer ©arten felbft mürbe

babei nodj 9iaum genug ju Ianbmirtfd)afttict) = ct)emifcr)en

SPerfucfjen bieten unb fo fad) <ju einer 3Infta(t oerroenben

laffen, roie biejenige ift, roetdje ber fiönig bon ©ad)fen bem

^ßrof. £amüabiu§ 2 in ^reiberg öerüefjcn t)at.

@r)rfurd)teooIl betjarrenb @ro. (Jjjetten,} untertäniger

3ena b. 19. Wärj 1816. $. 20- Slöbereiner.

3 di i f f, «rief 10. jro. (^oetlje u. Xöberciner.
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34.

©. an 2).

Gm>. äBofjlgeboren

eiferen au§ 23eifommenbem, tute %$xo Äöniglidjc Jpofjett

au§ eigner Seroegung fid) geneigt erftärt, einen herein

ju begünftigen berjenigen 9Mnner, roeldje benen ton

|)öd)ftbenenfelbcn unmittelbar augfliefjenben tDtf|enjd)aft=

üdjen $tnftatten in ^ena Porgefetjt finb l
.

(Sine bierteljärjrige Qufammenfunft fott benfelben be=

grünben, eine roedjfelfeitige Stätigfeit erhalten, 9hd)rid)ten

für bie 3ufunft beroarjren, ber Cberauffidjt ©elegentjeit

geben, Pon ben (Sin^ettjeiten genaue Kenntnis ju nefjmen,

um aEe§ möglidjft ju förbern; roobei beim at§ gemifj

anaunerjmen ift, bafj %t)xo Äöuiglidje <g>or)eit, roie biätjer,

in alte§ perfönüd) ein^uroirfen geneigt fein roerben.

6ro. Söorjlgeboren mürben mid) befonber£ Perbinben,

toenn (Sie mir batbmöglid)ft Srjre 2(nfid)tcn hierüber mit=

teilen mödjten, bamit bie äJoranftalten getroffen unb bal=

bigfter S3erid)t an bie rjödjfte Setjörbc erftattet merben

tonne.

9ttit bejonberer |>od)ad)tung

ergebenft

SSeimar ben 27. «Dtära 1816. fr 2B. b. ©oetlje.

35.

£>. an ©.

<£)od)rDorjlgeborenev -£)err,

©rtäbigfter £)err ®taat§minifter!

@ro. ©reellen;} Ijocrjgeneigtcä ©d)reiben Pom 10. b.
1

rjat

mtd) innigft gerührt unb mit einer greube erfüllt, wie

id) nod) nie empfunben.
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Empfangen Jpodfjbiefetben für bie mir erzeugte ©nabe

meinen untertänigften 2)anf. 3<f) unb att' bie Peinigen

toerben nie aufrjören, (Jro. (Jy3etten3 a(§ r)ulbreicr)en ©rünber

unfcrei ©lücfs 311 ttererjren unb bie burdj .^ocfjbiefelben

uns gemorbenen Söofjttaten forgfältig unb als eine CueÜe

ber fjfreuben 3U beroafjren.

*Dtit innigfter 93ererjrung @ro. 653.

untertäniqfter
3ena 12. 2Iprü 1816. ,,

° „ .^ v
$. 28. 2)öberetner.

36.

3). an ©.

£ocrjn>of)Igeborener £err,

©näbigfter <£)err Staatsminifter!

3cr) roage es, @m. (JrjeHen3 ba§ Sanuarljeft öon £f)omfons

Annais of Philosophy 1
, roetcfjes idj nebft anberen geftern

aus Bonbon empfangen, 3U überfenben, für ben ftaU bajj

.£>ocf)biefelben 3U erfahren roünfrfien, toie man bie arbeiten

bei jenaifcfjen Grjemtfers im Slustanbe an3eige unb mür=

bige, ba £Ijomfon hierüber an ben beftridjenen ©teilen,

p. 17—71, anzeigt unb urteilt.

2>ie öon 6ro. ©rjeltenj mir gnäbigft berliefyene 2Bor)nung

tft immer nocr) öom 33erfäufer befetjt. 6§ ifi fetjr 3U

toünfcfjen, bafj berfetbe balb ein anberroeites Unterfommen

ftnben möge, ba fein 3lufenthalt in feinem nerfauften

föaufe roeber biefem notf) bem ©arten Vorteile gemährt.

Iftit innigfter Sererjrung

ßro. ßnettem untertäniqfter
3ena 29. Stpril 1816. °

.

ö

3)obereiner.
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37.

©. an 2).

fetv. 2öof)lgeboren

erfudje, ba man in ber Unterrebung mancrjeä oergifet, auf

folgenbe fünfte gefällig aufmerlfam ^u fein:

1. 2ßie e§ mit bem (Sifengefjalte be§ übergebenen 6anb=

ftein§ befdjaffen fein möcfjte'?

2. 3n bem ©ilbertfd)en Journal oom norigen Saljre

ftanb ber Sluffatj eineä @ngtänber§, melier bie 2öotl!en=

geftalten in ein Stiftern braute 1
. 3fct) roünfcrjte ba§ ©tücf

jur äöieberanficrjt.

3. 2sdj f)abe bie SSemerfung bei einem guten unb un=

berfälfdjten 9tt)eintüein gemacht, bafj bie erft angebrochene

glafctje mit einer aiemlicrj rjeflen ftaxhe au§fct)entt, ftefjt

fie aber angebrochen nur eine 9Zad)t, fo toirb fie merltidfc)

bunfter, of)ne bafj fonft an il)rem ©efcrjmacf unb 2Bert

eine ißeränberung 3U bemerfen märe.

Sena ben 25. SJlai 1816. ©oetlje.

38.

2). an ©.

S)ie öon dto. ßyjcllen^ mir aufgetragene Unterfudjung

be§ eifenfjaltigen 6anbftein§ toirb in einigen Sagen be=

enbigt fein.

©tlbert§ Slnnatentjeft, toeldje§ bie Slbtjanblung über bie

Sßolfengcftalten enthält, beftnbet ftcfj in einem fiefefreife

unb toirb bereits aufgefud)t.

S)a§ 2)unflertoerben be§ 3ßein§ beim gutritt ber ßuft

Ijat feinen ©runb in partieller SDefmbrogenation eines

$of)lenr)t)brur§ l burdj ba§ Ojtigen ber ßuft; ber $of)ten=

ftoff toirb öortoaltcnb unb oeranlafjt bie Färbung. $ene
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@igenfcf)aft fommt aud} beut rjiefigen SBeine ju, unb idj

mu&te bereits bor 3toei 3af)ren bie Urfadje berfelben cr=

forjcfjen. Sie geiitreid)ften Söeine enthalten öon genanntem

^)l)brure, ruelcfjeö als organifdjer Sllfofjot 3U betrachten

\)i, bie größte sDtengc, unb befonber§ retcr) baran ift ber

öon 1811, reo faft äße Vegetation auf ^ucEerer^eugung

au§jugerjen fd)ien. — Sie franj. Gljemifer mürben bie

Färbung bes 2Bein§ an ber ßuft als bie Cjtjbation eine§

in bemjetben enthaltenen ©rtraftiöftoffes anfetjen.

3ena 25. »!ai 1816. ^ **?"* «?"**#"
-Loberetner.

39.

©. an B.

6m. 2Bofjtgeboren

rjaben bk ©efättigfeit, ba icfj bie Verfuct)e mit auege=

3ogenen ^ftanjenfäften fortzulegen gebenfe, mir ba^u bie

erforbertietjen Oteagentien mit einer furzen Sireftion ju

bem ©ebraudj |ii überfenben l
. Sie Diefultate teile mit

unb münfcfje, baß bie ^auereparatur fcrjnett unb ber (Sin=

jug glücfttd) öonftatten gerje. Ser id) xedqt roofjt ju leben

münfcfje

2Beimar*ben l.^uni 1816. ©oetfje.

40.

2). an ©.

.£>od)roorj(gcborener Jperr,

©näbigfter £err ©taateminifter!

See öon (ho. (frjeüen^ mir unterm 1. biefes gegebenen

Stuftrage in betreff ber Oteagentien berufe ber Sortierung

ber 33erfud)e mit aufgewogenen ^flanwenfarben fann icr)

midj nur jum leil enttebigen, inbem bk 2lbmefenf)eit
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gärberä 1 mir e§ unmögtid) mac^t, -£>ocr)benenfelben ba8

roirffamfte 2lgen§, ben galöanifd^en Apparat, au überjenben.

23eiger)enbe§ öerfiegelte§ .$013 enthält

1. 2Beingeift aur Qcbuftion berjenigen ^flanjenfarben,

toelctje [idj nitfjt bem Sßaffer mitteilen,

2. Satafäure aur gnttuicftung be§ fauren ^igmentä

in aufammengefetjten roäfferigen ober geiftigen S^ben*

ejtratten,

3. 2Ufali (Slmmoniaf) aur fitf)tbaren Sarftellung beS

bafiftfjen garbftoffä.

äöenige tropfen ber aroei legten ^otenaen, au einer Meinen

SJienge garbenejtraftl gemifcfjt, reiben f)in, bie Pigmente,

toeldje ifjrer Statur entfprecfjen, ^erüorjurufen, bie Säure

ba§ faure, ba§ 2H!ati ba§ bafifcrje, toie biefeä in bem

üom <£>erm SSergrat 93oigt 2 bargeftettten SBerfudje ber

galt nmr.

(Sfjrfurcrjtsöou' bcrjarrt

cv A a. . - Q1 ß (Sto. Gsaettena untertäniger
$ena 4.^unt 1816. ^ m _.., .

3. 3B. S)oberetner.

41.

3). an ©.

|>ocr)roof)Igeborener £)err,

©näbigfter £)err <5taat3mini[ter!

2>a§ goffil öom £aunu§gebirge, fo @ro. @£3etten3 mir

unterm 4. b. üft. au fenben bie ©nabe Ratten l
, ift Äiefel»

Bargt, befannt unter bem Flamen törniger SBartjt, unb

befterjt au§

i »«wta« = uo m^w =
(JJ m,elfäure

1 Serf)Htai! = 15,5 Äie[d|äute.
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£et}te ift mit erftem djemif d) öerbunben, unb baä goffil

fann batjer burd) bie 3afjl 110 - 15,5 = 125,5 Por=

geftcHt treiben*.

35ie Unterfudjuug bcr Don @m. fetten,} erhaltenen

Ärnptogamen macfjt fidj fd^tüierig, bod) mirb fie in ben

SBeüjnadjtäferien 511 (Jnbe geführt merben fönnen.

3d) tjabe eine redjt populäre Stöcrjiometrie unter bem

tarnen „©runbrij? ber allgemeinen Gfjemie" herausgegeben.

3n ©iefjen unb s^rag tjat man biefe übrigen^ rjöcfjft unöou%

fommene Slrbeit bei djemifdjen Söorlefungen jugrunbe ge=

legt, unb biefe§ Umftanbeä roegen roage icf) e§, fie (5ro. (£r=

3eüen3 mitzuteilen. Sie ift aber, id) befenne aufrichtig

nadj meiner Überzeugung, nidjt mert, Don -£>od)benenfelben

beamtet 3U merben. 3d) toerbe nie mer^r etmas unter=

nehmen noctj meniger ausführen mätjrenb ber Sauer trüber

fiebensmomente.

@rjrfurd)t5üoIl

3ena 25. ftoP. 1816. 6m. ©ijellenz untertäniger

$. 2£. Söbereiner.

42.

(3. an 3>.

Gm. 2J8ot)tgeboreu

tjaben in einem ©djreiben an ©ereniffimum fotgenbeö ge=

melbet:

,,3d) fjabe gefunben, bafj Äorjte unb 2öaffer bti itjrer

2öed)fetmirfung in tjofjer Temperatur ba§ morjlfeilfte

unb reinfte Seuergaä geben, unb tjätte id) ©elb, um

biefe ßntbecfung burrf) Serfudje meiter fortfetjen unb

fie jum 9tutjen für bas Ceben aufarbeiten ju fönnen,

fo mürbe id) üielleidjt imftanbe fein, bie Bereitung
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beä &d)tgafe3 toorjtfeiter unb einfacher auszuführen,

alg biejeS bon ben (Snglänbern gefcr^en tft burdj

SBenuijung irjrer (Steinforjlen 1 ."

3r)ro .ftönigiictje <£>orjeit toünftfjen über biefen ©egenftanb

boHfommen unterrichtet ju toerben unb ju bernetjmen, roie

t»tel auf biefe Söerfudt)e berroenbet roerben müfjte, um be=

beutenbe Ovefultate tjerau^ubringen. 93ietteict)t mürben

<£öct)fibiefeiben etroas baju berroifligen 2
.

3ug(eict) macrje ict) mir ein Vergnügen anzeigen $u fön=

nen, bafj ©ereniffimu§ (Jro. SBorjlgeboren bie ©umme öon

100 9tttr. jätjrlic^ ^u (Jrberimenten jugeftanben, roobon Bit

bielleicfjt fdjon unterrichtet finb. Söeirjnarfjten erhalten Sie

ben bierten £eil bon biefer «Summe ^um erftenmal.

SDie gebrängte 3)ar[teHung 3t)re§ Serjrbuctjö s
rjat meinen

ganzen SSeifaH. 3ei}t, ba alle SBiffenfcrjaften fo fe^r inö

SSreite getjen, ift e§ tjödtjft berbienfilict), bie (Elemente ber=

felben in§ (Snge ju bringen unb bem münbticr)en Vortrag

biet ju überlaffen. SSei nadjfotgenben 9lu§gaben, meiere,

ba ba§ 33ucr) ben berbienten 33eifatt errjält, batb geforbert

roerben muffen, berfäumen ©ie geroifj nierjt, e§ boHfomm=

ner ju machen.

2)a§ 33efte toünfdjenb unb an allen ^rjren $ortfcfjritten

teilnerjmenb

SBetmar ben 5. 2>eabr. 1816. ©oetr)e.

43.

£>. an ©.

Jpodjroot)(geborener |)err,

©näbiger <£err ©taatsminifter!

@ro. (Sjjeflena rjodjgeneigteä Schreiben bom 5. b. 9)t.

rourbe in meiner 3lbroefent)eit bon meiner grau in (Jmbfang
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genommen nnb mir oon bcrfelben erft üorgeftern atS 2ln=

gebtnbe ju meinem Geburtstage überreierjt. $n ber Üat,

ntd)t3 9lngencr)mcres tjätte mir an biefem läge roerben

fönnen aU ber 3nr)alt jeneö gnäbigen (5d)reiben§, burd)

roeldjen idj erfahre, bafj <5creniffimu§ mir bie (Summe

toon 100 s
Jttlr. iä^rlidf) ju (Jrperimenten allcrgnäbigft öer=

leiten rooHen. %d) bitte @tr>. 6j3eüen3, für jene gnäbige

Mitteilung meinen untertänigen 2)anf unb bie Uterficrje=

rung anjunefjmeu, bafj id) fortfahren roerbc, bie beften

meiner Gräfte ftet§ ber Sffiiffenfdjaft ju tuibmen.

S)te 3jerfudje über bie ^robuftton be§ 5euergaf[es] au§

Äofjle unb SBaffer roage id) nodj nietjt im grofjen ^u

roieberljolen, ba ein äkrfud) im flehten, ben id) bor einigen

Sagen bcranftaltete, rjöcrjft jerftörenb unb gefätjrlicrj enbete.

Überbiee fjaben bie toon ©ereniffimo aüergnäbigft be=

forjlenen 33erfud)e über bie SDarftetlung be§ £id)tgaf[e§]

au§ <Steinfor)(en unb ^olj 1
fo tuet ®elb gefoftet, bajj id)

nidjt tragen fann, einen SÖunfcrj jur Urfadje neuer ®etb=

ausgaben ju madjen. (Üerurjen baijer 6ro. ©^etten^, mir

gnäbig ^u erlauben, jenen 93erfudj burd) öftere 2Bieber=

rplung, im flehten unb unter öeränberten Umftänben an=

geftetlt, erft jitr fReife bringen ju bürfen, beüor berfelbe

im großen unternommen unb geprüft roirb.

2Röge bie beigetjenbe fleine Sdjrift 2
, roeldje bie 9teful=

täte meiner fiödjiontetrifdjen arbeiten barlegt, öon £od)=

benenfelben gnäbig aufgenommen roerben.

(Sf)rfurd)tSöoli üerrjarrt

3ena b. 15.$e3 . 1816. •» QWUen l «*«««**
3. 20. Söbcreiner.
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44.

&. an 2).

2)a iä) bodj einige Ungebulb fpüre, bie 23erfucr)e be§

©tarjlanlaufenä * j'.t fel)en, fo tofinfdjte, ba^ @ro. 2ßofjt=

geboren morgen ein ©tüubdjen bap au»fet$ten. 9lad; $Ijrer

*$rürjftunbe fönnten mir ba§ Diätere befpredjen.

3ena ben 22. «Utärj 1817. ©oetrje.

45.

©. an 3). [3ena, 4. Styril 1817.]

6§ ift mir ferjr angenehm, bafj ber Sßerfud) 1
t»or fid)

geljen fanu, nur tjab' id) oergeffen anzufragen, ob er

brausen in Syrern «grnufe ober im ®d)lofj=£aboratorium

borgenommen roirb?

8.

46.

2). an ©.

-£>odjrooI)lgeborener .£>err,

©näbiger £>err ©iaatSminifter!

3crj ertaube mir, @ro. ©rjettena brei metallene platten

au überfenben, roeldje auf ber Cberflädje burdj Djtjbation

ebenfo regelmäßige £idjt= ober üielmerjr garbcnftgurcn bar=

aufteilen fdjcineu, mie fie in fdmett gefülltem ©tafe öon

{(einet ©dndjtuug roaljraunerjmen finb. $d) fjabe allerlei

s
$ro3cffc an ERetallölatten, bie mit leidjten putoerigen

©ubfianjen beftaubt unirben, eingeleitet, aber nodj Ijat

fid) feine beftimmte ^langfigur bargeftellt l
. %d) oerfolge

inbeffen bie &ad)t. ©lüdlidjer mar id) in einigen djemU

fdjen llntcrfudmngcn: 3)ie Cralfäure ift jerfallen in gleiche

^olumteile Äotj(enort)b= unb $ot)lenfäurega§ — ein 6r=

folg, meldjer meine frühere Slufidjt üon ber Statur biefer
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unb ber übrigen ^flanjenfäuren in betreff it)rcr 3ufam=

menfehung üoMommen rechtfertigt
2

.

@trrfurd)tsü>oU

SM. fr 22. «pi< 1817 •.
e». Sfjeaenj untertäuigev

%. 3B. 2)öberetner.

47.

©. an 2).

6m. äßoblgeboren

erhalten Riebet ein ©tücfcfien £013, meines man mir als

bas edjte Lignum nephriticum 1 anfünbigt, bas mir

noch nie «ju «!panben gefommen. flögen @ro. Söofilgeborcn

basfetbe in ©päne fdjneiben unb mit beftilliertem SBaffer

übergießen, bamit mir erfahren, ob ftcfj benn mirflicfc ein

trüber ßiquor erzeugt, melier benn, mie ganj natürlich),

bie befannten Crigenfcfraften ber 2rü6e haben müßte, bon

bunflem ©runb blaurot unb Hau, öon geltem gelbrot

unb gelb <ju werben, .fjiebei mürbe öortettt)aft fein, toenn

man bei ©ercinnung biefes jarten ßiquors bas Violett bar=

[teilen fönnte, melches nidtjt leidet gefchehen fann, meit ber

erfte ^artefte ©rab üon Trübung hieju erforbert mirb.

<§aben Sie bie ®efättigfeit, öon ben ÜRcfuItatcn 9kc6=

ridjt ju geben.

3ena benl9. 3uni 1817. @.

48.

X. an ®.

£ochmohtgeborener £err,

©näbigfter <£)err 6taatsminifter!

£>as <5tüa*chen «£>ol,j, bas @m. Crrjeflen^ mir -jur £)ar=

ftellung eines farbebebtngenben ßiquors 3U fenben bie@nabe

fjatten, fd^eint etmas anberes als lignum nephriticum ju
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fein, ba. e§ mit Söaffer eine gelbe burd)fid)ttge glüffigfett

otjne jene (StgenfcEjaft gibt. 5£>a§ toaste lignum nephri-

ticum, bon toeldjem idj etroa§ ju ermatten rjoffe, foH äufjer=

lief) blafegelb, inroenbig aber bunfel ober rötlicf)braun fein

unb mit SBaffer in ber Siebetjifee eine gtüffigfeit geben,

roeldje gelb ausfielt unb fdjön in§ Staue cfjangiert.

33eiget)enbe§ ©läädjen enthält Infusum ligni transmissi

cum aqua destillata frigida paratum 1
.

(Sfjrfurcfjtäbott

2lm 25. $uni 1817 @m. ßrjetlenä untertänigfter

% 2B. 2)öbereiner.

49.

2>. an ©.

^»odjmoljlgeborenet |)err,

©näbigfter <£>err ©taatäminifter!

S)a§ QFoffil, fo @to. ©j^eHenä mir tjeute gnäbigft mit=

geteilt tjaben, enthält toeber Äobalt nocfj 9lrfenit ober

sJtidel, fonbern 9Jtanganojt)b, (Sifen unb Äiefeterbe unb ift

rjöd)ft rüafjrfdjeinlid) ftefelfaure§ Mangan (2)tangan= ober

33raunfteinfiefel) l
. SßoEten .£jod)biefetben mir bon jenem

gofftte nüd) eine Äteinigfeit gnäbigft 3ufommen laffen, fo

mürbe id) ber quatitatiben Unterfudjung nod) bie quanti=

tatibe folgen laffen.

@l)rfurd)t§botl (Jro. ©jjeEena untertänigfter

3fena 22. 9tob. 17. 3. 2B. S)öbereiner.

50.

2). an ©.

Jpod)tool)lgeborener £>err,

©näbigfter |>err ©taatgminifter!

3Der Seibarat be§ dürften bon Jparbenberg, .Jperr £)ofrat

unb Sßrofefjor Dr. Äoreff, fbricfjt in einem Schreiben an
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mid) über djemifdje ©egenftänbe ben äöunfdj au<5, ben ^ie=

figen gelehrten (SefeUfdjaften aggregiert 3U roerben. 2öar)r=

fdjeinlid) meint er bamit bie tmneralogifd)e (Sozietät unb

bie ehemalige naturforfdjenbe GJefettidjaft. Gm. ßjjeHenj

werben al§ s

43räfibent beiber hierüber gnäbig entjdjeiben l
.

6^rfurd)t§üoIi behaut @lü. ©reellen.}

3ena 20. kerntet 1817. ^"fS^L,
3. 2ö. 3)öberemer.

51.

3). an ©.

^odjtoofjlgeborener £err,

©näbigfter $evx <Staat3mini[ter!

Dr. Sßerneburg, ber (Jifenacfjer ^Jlattjemattfer, läfjt mir

bort S5re§ben r)er einen Auftrag jufommen, beffen idj mid)

entlebigt rjabe, wenn (Sro. (Jrjettenj gnäbig gerurjen, ba§

(beigetjenbe) ©djreiben unb bie gebruefte ^Beilage genannten

^>erm Dr.'ä an^ujerjen: iti) erlaube mir bafjer, ^)od)benen=

felben betbes ju überfenben 1
.

Gin junger (Jngtänber, roeldjer bei mir Hernie gehört,

rjat mid) mit einer ber fo oft genannten <Sidtjert)eit§=

tampen 2 bejdjent't, unb nun bereite id) mid) barauf öor,

(5to. (Jijetlen«} bas ^Prin^ip unb bie Gigenfdjaften berfet6en

burd) ein (Jrperiment barjutegen.

2)ie Unterfud)ung eine§ fd)iefrigen 6t)Xorit§ unb be§

Sfelbfpatä in ^roiüingsfriftaüen, bann bie ©arftellung

neuer Serbinbungen ic. ftnb bie ©egenftänbe, roeldje midj

jefct befdjäftigen. 9Jiand)erlei anberes mirb in ber 3roifd)en=

jeit getan.

5fteine cfjemifdje $affe leibet großen fanget, unb id)

njage bafjer, (Jm. ©r^eUenj untertänig ju bitten, bafe .£od)=

biefelben gerufen mögen, ben <£>. 9tentamtmann -ftübn }ur
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2luß3ar)tung ber 75 9ttlr. <$u Grröerimenten auf bie Cuar=

täte Rannte, 5Jlid)aett§ unb 2ßeifmacf)ten 1817 gnä=

bigft ju autorifieren.

6r)rfurcrjtgt>ofl öerrjarrt

nY . Ä _, «_„_ @ro. ©nettem untertäniger
«m 12. «Januar 1«18. ^ Vereine,

52.

2). an ©.

^od)rt)of)tgeborener .£>err,

Ghtäbigfter £err ©taatäminifter

!

(hft ^cute ift e§ mir möglictj, @tt>. (fetten-) bie (rela=

titoen) 23ertr>anbtfdjaften bes ©d^ruefel§ au ben 9Jtetatten

anzeigen l
. (Sie mußten alle erft burtf) Serfucrje erforfdjt

merben, ba e§ an richtigen Erfahrungen über biefen ©egen=

ftanb gän^licr) ferjtt. 3*ar toufjte man au§ zufälligen 33e=

obad)tungen, bafj ba% ßifen bit meiften ber 2>erbinbungen

be§ <Scfjtt>efet§ mit ben übrigen 2JcetaHen -jerfetjet unb e§

alfo biefen ftärfer anjie^t aU letjte, aber in tt>etä)er Crb=

nung unb naä) meinem ©efetje biefe§ gefrfjietjt, ttmfjte

man nicfjt. 2)iefe einzige ^Beobachtung mar mir inbeffen

ju meinem groecte rjinreicrjenb unb biente aU Seitfaben

jur Unternehmung einer Üteitje redjt intercffanter 53erfud^e,

toetdje toegen ber neuen 9tefultate, bie fie gaben, unb ber

Folgerung, bie biefe ^ulaffen, toon ben (Snglänbern „p^ito=

foprjifctje" genannt merben mürben. üDa§ angezeigte 95er=

rjatten be§ @ifen§ jum ©crjmefel ift analog feinem S5er=

rjalten 3um Cjtygen, benn auctj biefe§ mirb Dom @ifen

alten betauen unter geroiffen Umftänben entzogen : bodj

gibt e3 Anomalien für beibe ^ätte, meldjje fict) inbeffen

einfefjen taffeu, menn alle 9tebenerfcrjeinungen beachtet unb
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cfjemifcr) geroürbigt tüorben. So ]. 3?. tuirb Aalt, eine

Sßerbinbung üon einem eigentümlichen detail, Valium

ober ^otnjfium genannt, mit Crngen, üon ßifen in 2ßeifj=

gtüljrjitje belorübieit, roärjrenb bei einer nieberern lempe»

ratur (Hjenorüb roieber öon ÜJJotaffium rebu^iert roirb.

2>iefe8 Ictjte ^krrjatten beiber Subftan^en jueinanber ift

ba§ gefetjmäfjige unb ba% erfte, anomale, üeranlafjt ba=

burcf), bafc bae ^otajjium flüdjtig, ba§ @ifenort)b aber

fcuerbeftänbig ift unb bafj, roärjrenb beibe gebitbet merben,

eine Qjerbinbung üon 6i|enort)b mit ^otajfium entftefjt,

meiere üon bem freien
N

}>otaffium ntcfjt be§orrjbiert roerben

fann. gerner roirb (Scr)roefeI,}inn üon £upferojt)b in S^ =

orüb unb tetjteä gleichzeitig in <Scr)mefetfupfer üerroanbeft,

obgleich ba3 3in» ^n Sdjtoefel ftärfer anjiefjt all Äupfer,

aber ber (Jrfolg ift bebingt buret) ba§ Crrjgen, roetcf)c§

ftärfer üon Sinn a(§ Dom Äupfer üerbidjtet ober an=

gebogen roirb, unb ba ba§ Crrjgen in feiner $crtranbt=

fcfjaft ben Sctyrocfet überwiegt, fo ift baZ ütejuttat ganj

gefefcmäfjig. a) 3dj errjitjte 5 6ran Scrjtoefeteifen mit

4 ©ran ^otaffium in einer ©taBrörjre: noefj efje biefe

g(üf)te, roirften beibe Subftan^en unter intcnftüer gfeuer«

entroicfelung aufeinanber; eü erfolgte eine braungraue,

nietallifctj gtän3enbe, rjalbgefdjmoijene 2ftaffe, meiere, mit

Söaffer in 33erüb,rung gebracht, an biefe§ rjrjbrotfjionfaureS

#aü 2 entließ unb einen fcfjroar^grauen putüerigen 9iücf=

ftanb gab, roetcfjer getroefnet oom ÜJcagnet gebogen rourbe,

atfo in (Jifen beftanb. S5a§ ^otafftum unb roafjrfdjeinticr)

jebe§ anbere 9Jcetatt ber firen Sltfatieu jierjt alfo ben

Scrjroefef ftärfer an a(§ bas ßifen. h) @§ rourbe ferner

Scfjtrefelantimon unb Sdjroefeljinn, jebe§ für ficr), in einer

9töf)re üon grünem fcfjroerfcfjmetjbarcn ßtafc mit Gifen
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geglüht unb ba§ 9lefultat öon jebem mit öerbünnter ©a^=

fäure befjanbelt: bie (Jntroicfelung öon t»ie£ ©d)toefetroaffer=

ftoffgaS (£)l)brotlj)ionfäure), bie Qrntfterjung fatjfaurer @ifen=

auftöfung unb fteine gefdmiotaene Äügetctjen öon Antimon

unb 3i°n tunbigten an, bajj bie genannten ©ctjroefel=

öerbinbungen öom ßtfen ^erfe^t ftorben. c) ©leidje

föefultate würben erhalten, als man ©djtoefelfupfer,

©djroefelfilber unb ©djmefelquetffitber mit @ifen betjan=

belte. d) 3lud) öom Slntimon unb 3i"n mürben nierjt

attein biefe ©djröefelmetalle, fonbern aud) baZ ©dnuefelblei

3erfet}t, benn ba§ föefuttat öon ber ä3ef)anblung ber

2ftifcr)ung berfetben im ffcuer gab mit ©aljfäure ©djroefet»

roafferftoffga§ unb eine 2Iuf(öfung öon 3iun ober 5lntimon.

SDiefe tetjte Srfarjruug förad) auf einmal ba§ ©efeij au3,

roetd)e§ bie U>erroanbtfd)aft be§ ©djroefete ju ben 9ftetatten

berjerrfdjt unb baz in Sßorten gegeben folgenbermafjen

lautet

:

S)er ©djroefet roirb angezogen 1. mit größter Äraft

öon benjenigen Metallen, roetdje bie (Sigenfdjaft fjaben,

baä SBaffer für fiefj lei jeber Xemöcratur ^u jerlegen

(ober roeldje fo roenig ©etbftänbigfeit fjaben, bafj fie nid)t

orjne 53erbinbung unter ben geroörjnlidjen 2)erl)ättniffen

unfere§ Planeten befielen fönnen), roorjin ba§ ^otaffium,

ba§ ©obium, Salcium, ©trontium, Sarium unb ma^r=

fdjeinltd) bie 9JtetaEe ber (Srben gehören, 2. mit min=

berer^raft öon benjenigen Metallen, tt>eld)e nur unter

^ttimmfung öon $euer ober ©äuren ba§ Söaffer 3erfetjen

(bod) fdjon öiel felbftänbigcr alS bie erften finb), rootjin

ßifen, Mangan, 3"^, Stntimon unb 3hm gehören, unb

enblid) 3. mit fleinerer Äraft öon benjenigen ^Dletatfen,

roetdje fo felbftänbig gemorben, bafj fie ganj für ftdfj unter
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ben getoötjnlidjen ptanetifdjen
S

-Herrjättniffen beftcfjcn tonnen

unb bie fid) aU fotdje baburd) au3
(
}eidmen, bajj fie toeber

unter sDiittätigfeit beä Reiters nod) unter 9Jcitrc>irfuug

Port Säuren ba§ SBaffer 3erlegen. 6» gehören rjiertjer

alle bie unter 1 unb 2 ntcfjt genannten SJcetatle, mit

XttSttafyne beseitigen, meiere faurer 9latur finb (Slrfenif,

Settur, Gtjrom, Wolpbbän, äöolfram uftt.), beren 93er=

rjalten gegen <£d)toefel in |>tnftd)t ber ©röfje, mit toeldjev

fie it)u au.jiefjen, nod) ]u unterfuctjen tft.

(Sollte |itf) eine feit langer 3e rt gehegte Vermutung

beftätigen, nämtict) bie, bafj bie ©röfje ber Äraft, mit

roeld)er pofitiü cleftrifdje unb negatiü eleftrifdje Materien

fid) roedjfelfeitig anjie'ljen, totellcidjt ben dE)entifd)=ftöd)io=

metrifdjen SBerten entfprid)t, roeldje fie jueinanber be=

rjaupten, fo fönnte man biefelben in 3a^cn au§brücfen

unb fo audj bie 2ln,}ier)ung§fraft be§ <2d)roefel§ unb bie

eine§ sDrletaEe§ ober ber öerjdjiebenen Metalle non einer

Äfaffe a priori beftimmen.

Unmittelbar uadj 53eenbigung ber eqärjlten (ScfjroefeU

berfudje, roeldje midj faft 4 SBodjen lang befd)äftigten,

ging td) an bie Söieberrjotung meinet 3>crfucr)eö, in xotU

djem fid) au§ Äofjte unb Söaffer eine gallertartige $ett=

materie 5
bargeftellt r)atte, unb fanb ju meiner greube,

baß baö SBaffer, burd) roeldjcä man ba* bei 33erjanbtung

glüfjenber .Rofjle mit Söafferbämpfen fjerüorgefjenbe ®as

uon Äot)(enfäure unb $of)(enroafferftoff (toetdjeä ftetä mit

Xampf öon jener ^ettmaterie begleitet ift) ftreietjen läfjt,

einen ausgezeichneten mineralifd)en, jebod) fetjr angenehmen

©erud) unb Ctfefd)macf, öerbunben mit bem einer fd)tt>ad)en

Ofleijdjbrübe, unb ba3 Vermögen befitjt, ©olbauftöfung

,^u ^erfefcen, fo bafc ba§ ©otb metatlifdj gefaßt roirb.

Sctiiif, ^ricitu. 5«j. (üoetftc u. Jöbereiner.
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2)iefe letjte Güigenfdjaft foroie ber gleidjbrürjgefdjmad be§

Söafferg, roeldjen aud) ba§ Sßaffer ber Ijeifjen 9fttneral=

quellen befitjt, ift allein burd) jene gettmaterie gegeben,

unb id) mufs nun balbmöglidjft ©elegenljeit nehmen nadj=

ijufeljen, ob biefetbe aud) in ben rjeifjen 9ftineratmäffern,

befonberS foldjen, roeldje fid) in ber !Rät)e brennenber

6teinfot)lenlager befinben, borrjanben fei. ©ie lägt fid),

ba fie flüdjtig, im Sßaffer auflöSlidj unb hei feiner 2em=

peratur elaftifd) ift, nidjt barftetten, fonbern nur erfennen

burd) ©olbfolution.

$n beigerjenben ©ilbert§ 2lnnaten, rooüon id) foeben

eine Lieferung bon ben 2 lefcten $al)rgängen erhalten,

finb teil§ bon Souper 4
, teit§ bon mir bie 9£efultate

meiner neueften arbeiten (über 9Jtineralroäffer, Göleftin,

©ärung ufm.) mitgeteilt, nämlid) bie Oiefultate ber*

jenigen arbeiten, meldjen @ro. (J^etten;} .§öd)ftir)re 2öert=

adjtung gefdjenlt rjaben.

6l)rfurd)t§boll beharret

@ro. Grollens

$ena 7. ge&ruar 1818. Untertan igfter

3. 933. Söbereiner.

53.

©. an 2).

Gm. äöotjlgeboren

berfeljte nidjt 3U melben, bafj ©ereniffimus münfcrjen,

2)iefelben mödjten in biefen Jagen nadj Söeimar fommen l
.

3d) toünfdje
,

hierüber näfjerc 5lugfunft ^u geben , unb

mürbe morgen früf) um 10 lltjr anfahren, um eine lang

entbehrte Unterhaltung ju genießen.

$ena ben 22. «ütötj 1818. ©oet^e.
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54.

®. an 2).

Sbro ßönigticrjc .frorjeit

toerben morgen, Montag ben 13ten, bei 9$neit

anfahren unb münfdjen, bie Operation be§ Überfteigenl

be$ Söaijerftoffgafe* über glüfyenbe $ofc,ten $u fefien, worauf

ba§ gerotffe ßttoaä 1
entfterjt.

2ngen (no. Söotjtgeboren mir burcr) Überbrinuor, in»

toiefern ©ie ^offen, etroaS (Stfreulicljeä 3U kiften. ^dj

Bin ben ganzen 2Ibenb ,}u -£>aufe, toenn Sie mit mir ftdj

barüber 511 befpredjen hriinfcrjten.

SRtt beftem SBitten unb SBünfdjen

3ena ben 12. Stpril 1818. ©oetrje.

55.

3). an ©.

©näbigfter -£>err!

3cr) roar eben im ^Begriff, @to. dräetten-; <ju befucfjen,

aber ein micfj fjart quälenbes Übet (58lafenb,ämortfjoiben)

bertn'nbert micfj, in bie falte feudjte Suft ju ger)en.

2Jiöd)ten |>oct)bieietben bie ©nabe rjaben, micr) ofmgefärjr

bie $eit ber 3ln!unft ©ereniffimi toiffen «ju laffen, fo

mürbe icf) mict) mit ber (Einleitung be£ gemünzten 53er»

fuc^ei banad) einrichten 1
, ßieb roäre e§ mir, roenn ber=

fetbe bis jur Ü^ücEfunft <Bx. Sönigl. £)or)eit aufgefcfjoben

toerben fönnte, meit mir für morgen öom £)oftat ©uccotö 2

ein Slbertafj anbeforjten ift. S)od) fann biefer einige

Stunben fpäter erfolgen.

Empfangen Gm. ©rjeüenj meinen äöunfcr) einer guten

ftacfjt unb meine ßfjrfurdjt.

$. 12. [^prit 3
] 18. Söbereiner.

4*
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56.

3). an ©.

£od)tuorjlgeborener <£)err,

©näbtgfter $txx ©taat§minifter

!

9Jtein förperlicfjeg ßeiben t)at nocf) fein @nbe genommen,

unb bin baljer nidjt imftanbe, t>or @ro. (Jjjetlena perfönlidj

3U erfdjeinen. S)ieg unb ber Umftanb, bafe td& faft feine

2lrt tf)emifd)er £ätigfeit üben fann, fcfjmerjt mid) fe^r

unb gibt enbltdfj bem biö jetjt Reiter erhaltenen ©emüte

eine trübe, trauernbe Stimmung. Um ben SluSbrudj

berfelben entfernt ju Ratten, befonberS aber um feofy

bcnenfelben einen flehten S3etuei§ meiner ungerjeudjeltcn

Siebe unb £reue, meiner unbegrenzten S)anfbarfeit unb

(Jfjrfurdjt beizubringen, erbreifte id) mid), (hu. (Sjjeüena

unb ©r. Äönigtictjen £)ol)eit, 2)urd)laud)tigftem ©rofj=

rjer^og, bie jroar fetjr geroagte unb bielteidjt unbefd)eibene,

aber com fersen befohlene untertänigfte 33ttte 3U t^üfeen

ju legen, bafj |)öd)ft ©ie beibe gnäbigft gerutjen mögen,

für meinen oierten ©ot)n, ben mir cor 3 äöodjen meine

$rau geboren t)at, ba§ ^atenamt 31t übernehmen 1
.

5Qlöcf)ten 6ro. (JrjeHena unb üDurdjlaudjtigfter ©rofj=

fjerjog biefe meine SBitte nidjt ungnäbig aufnehmen, jon=

bern mir toeraeirjen, menn fie 3U getnagt ift, unb mid)

fernerhin in bem auägejeidjnet rjocrjgcneigten 2Bof)lmolten

erhalten, toeld)e§ mir hi% je^t ununterbrochen juteil ge=

moxben.

S)er Neugeborene r)at bereite bie Xaufe unb ben tarnen

2luguft erhalten: meiblictjc $ate ift 3*1. ©uecoro.

@rjrfurd)t§Doll @ro. (STjettena untertänigfter

3ena 24. 2lpril 1818. Söbereincr.
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57.

25. an

^ocrjtoorjlgeborencr £)err,

Önäbigfter tlperr (Staatäminifter

!

&öcf)fte ©elbnot jwingt mid}, cö ju magen, @ro. &j=

aeüenj untertänigft ju bitten, bajj #od)biefetben gnäbigft

gerufjen mögen, bie Sejarjtung öon 125 Üitlr. an micf)

auf beüiegenbem 8djein fjoctjgeneigteft ju autorisieren.

6tetS in @f)rfurd)t befyarrenb

cv 10 «'iqi <5w. exaeHena untertäniger
3ena 18. IDht 1818. ^ ^ _.., ,

3. 2B- 5Eobereiner.

58.

©. an £

otogen 6ro. SBofjIgeboren gefättigft mir bie Operation

anzeigen, rooburd) ber fo fein getrübte Liquor entftanben,

roeldjer fünftigtjin feinem ^t)i)fifer festen füllte, um bie

roidjtige Grfctjeinung bei Violetten bei bem erften ©rab

ber Irübe barfteUen ju tonnen 1
. 3d) bin foeben im 23e=

griff, im jtceiten <\pefte meiner naturrciffenicrjaftticfjen 3 e it=

fdjrift biejes SUerfudjä unb Sfyxex fortbauernben Seilnatjme

banfbar ju gebenfen 2
.

(hqebenft
3enaben20.3uml818.

&^
59.

©.an I.

Gm. ÜOorjlgeboren

erhalten tjiebei ein Stücf meinen (5 ö 1 e ft i n aus <Si^i=

lien x ju gefälliger Unterfudjung. 2)ie Äriftaltifation be§=

fetben, toie fie auf bem Serben auffitjt, ift aufcerorbentlid)

fdjön, toetdjee icf) gelegentlicf) bordeigen fioffe.
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9Jttt bem Söunfd), gute 9iadjrid)t ton ^fjrer ©efuubfjeit

3u erhalten,

äöetmar ben 7. 3uli 1818.

60.

ergebenft

©oet^e.

3). an ©.

-£ocr)roor)lgcborener £>err,

©näbigfter |>err (StaatSminifter

!

SDie bon Güto. (S^eÜen^ mir geftern gnäbigft gereiften

Mineralien fjabe id) unterfudjt.

2)a§ eine, in feinem Slufjern bem ®ip§ äfmlidje ift mit

(Jifenojtjb, Äiefet= unb ütonerbe gemengter fot)lenfaurer

$atf in gorm bon £ropf= ober Xufffatf, entftanben toat)r=

fdfietnttdt) bon auf rjori^ontaler fytadfje berbunftetem fot)len=

fauren Äalftoaffer.

2)a§ anbere, ber farbtofe Strontit 1
, enthält weber in

feinen burdjficrjtigen friftallifierten nod) in feinen getrübten

unburd)fid)tigen leiten Äiefelerbe, tüotjl aber in ben legten,

bente id), fidjtbaren friftallifierten ©djtoef et — eine mer!=

mürbige Oürfdjeinung.

%ü) lege ein ©tiidf be§ auf feiner Cberflädje burd) faure

2ätigteit gereinigten 2ufffalfe§ bei, meil e§, unterm 2}er=

gröfjerung§gtafe betrachtet, ein 33ilb ber jleufelitödjer gibt:

ebenfo ein ©tüddjen be§ mit ©djtoefel eingefprengten <5tron=

tin§, n»etd)e§ id) jebod) meinem ftcinen 9Jlufeum mödjte

einberteibcn tonnen.

SöoHten @tt>. Sjjetten^ bie tjofje ©nabe fjaben, mir auä

bem mineratogifdjen 9ftufeum 1 Qüremplar ber bieten bort

borfjanbenen ^eüurerje $u berleifjen, fo !äme id} burd)

3erlegung be§fetben nidjt allein enbtid) in Sßefitj bon ettt>a§
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Tellur, fonbern id) fönnte bei biefer l'lrbeit aud) auf Das

£afein beä Seiend, weldjes ^öer^elius öermutet, anfragen

unb ftefultate eigentümlicher, bas lellur djarafterifteren*

ber 2Bed)felwtrfuiigen für wißbegierige ^urjörer gewinnen 2
.

(JrjrfurcfjtäöoII beharret (iw. dx^litni untertänigfter

$ena 9. Woücmber 1818. 3f. 20. £öbereiner.

61.

X. an i*.

<|pod)Wof)tgeborener -§err,

@näbigfter £)erT StaatSminifter!

($w. Grjeüenj waren ebtn abgereift, als idj geftern baz

befohlene Infus. 1. Quassiae überbringen unb perföntid)

meinen untertänigen Sant für bas rjocfjgeneigteft mir

Oerliet)ene lellur abftatten wollte l
. $nbem icr) erfies

nadjfenbe, bringe id) aucrj testen rjiermit fdjriftlidj bar

unb Derbleibe efjrfurdjteöoH

o, < n c« c ioi @w. (mellenj untertänigfter
3enal2.Tioöemberl81b.

,,

M
* .

b '

3- ÜB- Scberetner.

62.

X. an ®.

<£>od)Wof)lgeborener Jperr,

©näbigfter £>err Staatsminifter!

(?w. (hjetten,} banfe untertänigft für bie rjocrjgeneigte

ßinlabung auf ben 18. £ej., Weldje jpocr)btefelbeu aud)

mir werben ju (äffen bie ©nabe rjatten, woöon ict) aber

Wegen ©efunbfjeitsumftänbe feinen ©ebraud) machen burfte.

Stucf) für bie reiche Scnbung fijittanifdjen Göleftinl

fage (Fw. (Frjelten^ untertänigften £anf. 3d) Ijabe ben=
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felben nodjmats unterfudjt unb finbe, ba% er gegen 3 5ßro=

jente ®ip§ enthält. @r beträft ficrj alfo geroiffermafjen

tote ber 2Irragon, roeldjer au§ forjtenfaurem $alf unb

2— 3 ^103. forjtenf. ©trontia äufammengefetjt ift
1

.

$n bem 5piatiner-$, roetcrjee mir bor 6 Statten bon

©t. Ägl. «Oorjeit, 2)urd)laud)tigftem ©rofjrjerjog, berücken

roorben, tjabe id) nod) 2 neue, böttig unbefannte fttber=

roeifje SJletaKc entbccft (beibe an bem Sage, roo für midj

in SBeimar ba§ |)ofrat§befret ausgefertigt roorben). (Sie

madjen ben fteinften, oljngefärjr -j^Vif SSeftanbteil be§

^tatinerjeS aus unb ftnb barum bis jetjt bon ben eng=

lifcfjen unb franjöfifctjen Gtjemifern, bie ba§felbc fo oft

unterfuctjt tjaben, überfein ftorben. 3d) t)abc nod) feiner

Arbeit fo biet $tit unb (Selb geopfert roie ber Unter=

fuctjung jene§ Sr^ee unb biefer djemifdjen 9kutjeiten, aber

nun bin icr) für beibe§ belornit 2
.

%m 18. b. ift mir aud) ber Set)rftut)( ber $f)t)fif unb

(£t)emie in |)aHe mit ferjr au§ge^eidjnet borteilljaften 33e=

bingungen angetragen roorben. @§ ift fonberbar, bafj

man in *preufjen, roo fo biete felbft mit Orben begabte,

alfo ausgezeichnete Gtjemifer ftnb, erlebigte djemifdje ©teilen

Slustänbern berleitjen unb müßigen be§ SnlaubeS 9tut)e

gönnen roitt.

6rjrfurd)t«bott Gro. (Jrjettena untertäuigfter

Sena 24. SDejember 1818. % 2B. 2)öbereiner.

63.

©. an 2).

@ro. Söotjlgeboren

überfenbc bei meiner Slbreife nod) brei ©egenftänbe:

1. ba§ mitgeteilte Stücf S3ernftein, roeldjeS jebodj feine

entobtifdjen ©igenfdjaften bertoren ju tjaben fdjeint,
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2. ein Stürf fogenanutes Diiercnfjot^ 311 gelegentlichem

ÜBerfud), ob nid;t ettua aud) aug bemfelben wie au§

ber -Cuaffia ein trüber Siquor ju entmicfeln märe 1

,

3. etma§ fdnnarjen Kaffee. Sollte bie Ofarbe burd)

©influfj beS ÜDceerroaffcrs, roorin bie Äiften eine

oeitiang gelegen, etma tjerüorgcbracrjt morben fein?

8RÜ ben beften 2Bünfd;en mid) in einer furzen 2lb=

roefenljeit empfcfjlenb

ergeben |"t

3ena ben 24. 3uli 1819. M ..
©oettje.

64.

©. an 2).

@m. Söotjlgeboren

erfjalten tjiebei ein Äarlsbaber Mineral 1
. 2Bir fyaben e§

immer für ein pfeubot>ulfanifcfje§ ^robuft gehalten, beren

e§ in jener ©egenb fo öiele gibt. @ö unterfdjeibet fid)

tion allen burd) feine aufjerorbentlicfje Sdjroere unb burd)

bie ©eftalt feiner Cberfläcfje, meldje auf einen entfdjiebenen

5lufj fjinbeutct. Einige ^meifler finb aufgeftanben, bie

barin eine öifenfdjlarfe fetjen motten. Ratten ©ie roof)l

bie ®üte, foldje crjemifd) ju unterjucfjen unb Stjre ©e=

banfen barüber ju äußern. Sie fpejififdie (Sdjroere foll

4,251 fein.

2)anfbar für fo mandje ©efälligfeiten bei meinem

jenaifctjen Slufentljalt unb mit bem SBunfd) einer fort«

gefegten £eilnat)me.

SBeimar ben 25. Cftober 1819.
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65.

2). an ©.

<$ocrjtDorjtgeborener <£)err,

©näbigfter £)err ©taat§minifter!

£)a§ toon (Jm. 6rjellen3 mir unterm 25. Cftober r)ocr)=

geneigteft mitgeteilte fdjtnar^graue goffil bon $arl§bab ift

feine Sifenfdjlaäe, fonbexn gefcr)mol^cne§ fiefelfaureä (Eifen,

äufammengefetjt — nacrj ben Oiefultaten üorläuftger S3er=

fucrje — au§

34 Äiefelerbe unb

66 ßifenpentojrjb mit Spuren uon 2ftanganojt)b,

unb mufj 3u ben pfeubotmlfanifctjen fingen gehören 1
. 2)a3

fpe^. ©eroidjt unb fein ^3ert)alten im <<pöllenfeuer toerbe icr)

erjeften§ ju erforfdjen unternehmen.

©&rfurd&t8bott (5ro. Grjellena

3«a 1.8h«. 1819.
untertäniger

SDoberemer.

66.

X. an ©.

^ocfjtoorjigeborener ^err,

©näbigfter £>err ©taatSminifter!

ßrft rjeute ift e§ mir gegönnt, ©tu. ©jjeÜenj bie jroeite

3luftage meinet 2et)rbudj§ ber Gtjemie pp. ju Oatfjen ju

legen l
. — ©erurjen <£ocf)biefelben biefe geringe Arbeit

gnäbigft anjunetjmen unb bie Beiliegenben brieflichen Ur=

teile barüber at§ fotdfje 3U betrauten, bie uon Männern

fommen, roelcfje nidjt gerne loben, aber teilnetjmcnb unb

roar)r finb.

Wit untertänigem üDanf remittiere idj augleiä) 9tee§

ü. ©fenbeefö (Jnttüicfelung ber ^ßflanjenfubftanj. 33ifd)ofS

matrjematiferjer 33erfucf) über biefen ©egenftanb ift ein füt)=
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nes, roabrfcrjemlid) ben s3Jiatf)cmatifcr erfreuenbes, aber in

ber 2lusfüf)rung nirfjt gan,} gelungenes Unternehmen —
eine Arbeit, roetcrjer er fictj rjätte nocrj nidjt toibmen folten:

bie Grjemifer fangen erft an, bie djcmifcrjen Verrjättniffe

ber organifdjen Materie in irjrer toerfdjiebenen 3rorm 3U

ftubieren 2
.

@rjrfurd)tst>olI beharret

3ena 8. gebr. 1820. <£to. (Jiietlena untertäniger

2)öbereiner.

67.

©. an 35.

Gro. SBorjtgeboren

banfe jum berbinbtidjften für bie überfenbete neue 9lus=

gäbe ^rjres Serjrbucfjs. SBenn idj rjoffen barf, burd) bas

©tubium besfelben in bem fo ferjr erweiterten 3?elbc ber

SBiffenfdjaft mid) einigermaßen äurecrjtpfinben, fo roirb

micf) eine münbtidjc Untergattung, nad) ber id) midj in

guter Sarjrsjeit fecjne, befto fdjnefler belehren unb förbern;

inbeffen fott es an Vorbereitung nict)t festen, um mid)

^rjnen befto freubiger unb teünefjmenber barftetten -}u

fönnen. Gines jeben ^Beifalls, ber 3r)ren Söemüfjungen

genüfj juteit roirb, mid) an meinem Seit miterfreuenb unb

bas 33efte roünfdjenb.

Söeimar ben 20. Februar 1820.

68.

2). au ©.

9üs llnterjeidjneter ben toon ben $t)t)fifern faft gar

nidjt beachteten unb bis je^t unerftärt gebliebenen Ver=

fud) üon Seibenfroft über bas Verhalten bes Söaffers (in

feiner tropfbaren 5orm) auf einer gtütjenben Gifenfläcrje
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unter nerfdjiebenen 5tbänbcrungen micberljoite, beobachtete

berfetbe nid)t nur ganz neue merfroürbige ©rfcrjetnungen,

fonbern entbedte aud), bafj ba§ Sieben ober Söaflen ber

3flüfjigfeit in f)of)er Temperatur nidjt blojj burd) 28ärme,

fonbern gleichzeitig burd) 5lbt)äfion ber ftarren unb flüffigen

Materie bebingt unb mitrjin bie (Jrfdjeinung eine $u=

fammengefetde SBtrfung fei
1

. 2>iefe bie jetjtge £f)eorie

be§ SSerbunftenS fetjr mobiftzierenbe Cnubedung berantafjte

anberroeite SßerbunftungSberfucbe, roobon mehrere auf ©la§=

flächen unternommen mürben. @iner ber legten, in roel»

djcm ein fdjroarzer Spiegel ftatt bitrd)fid)tigen ©Iafe§

gebraucht roorben, gab eine (Srfdjeinung, roeldje in djro=

matifdjer unb anberer £infid)t fyödjft merfmürbig ift.

SBefeudjtet man nämüd) bie obere glädje eineä foldjen

Spiegel mit äöaffer ober nod) beffer mit Pilfor) ol,

9iaprjtrja u. bergt, unb rjätt man ben Spiegel in fdjiefer

9tid)tung gegen ein Sfenfter, fo jterjt man bie aufgetragene

geudjtigfeit berbunften unb augieid) ba§ fdjönfte, leben=

bigfte, bett>eglid)fte garbenfpiet entfielen — ein

3rarbenfpiet, mie taum ein atoifd^en 2 fdjroarzen Spiegeln

bewegtes ©Ummerbtatt zu erzeugen fätjig ift.

3ena 16. 3uni 1820. Söbereiner.

69.

©. an 2).

SBenn eö @m. äüofjlgcboren nod) gefällig toäre, nad)

groäfcen
l
zu fahren, toürb' id) um 3 Ufjr meinen SBagen

fdjiden unb Sie erfudjen, waS Sie zu ben Sd)mclzungg=

erperimenten zubereitet Ijaben, mitzubringen. 53on meiner

Seite finb bie ©ebirgsarten 311 ebenbem 3njedc in SBereitf djaft.

(hgebenft

Venoben 9. 3uli 1820. ®oetf)t.
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70.

D. an ©.

£)od)mor)lgeborener £)err,

©näbigfter -öerr Staatiminifter

!

2)ie ^Jlaffe für ba§ ©djmeijungäeyperiment ift troefen

unb barjer oottfornmen transportabel, fo bafj ict) ber tjoer^

geneigten Ginlabung Gm. Gjjettena in ber beftimmten

©tunbe folgen fann l
,

Grjrfurdjtibott

Slena 9. Sfuli 1820. Gm. Gräetten<$ untertäniger

2)öbereiner.

71.

©. an 2).

Gm. 2öor}tgeboren

Ucrfe^Ie nid^t ju öermelben, bafj bie neue 2Inatt)fe be§

Äreujbrunnenl bon |>errn Prälaten bon Söpet 1 mit

S)anf aufgenommen morben. 3ugleidj münfetjt man bie

5Inaltjfe beifommenben SBafferS; ei ift, obgleich in einem

9Jlarienbaber ßruge, ba§ Stuf erjomitjer, eine fteine

Stredfe unterhalb 9ftarienbab, in bärtiger ©egenb um
feinei rjäuftgen ©afei mitten berühmt, roirb aber roegen

beffen 3rtüd)tigfeit nietjt berfenbet.

©obatb ict) bie Gntfjüllung biefe§ ©erjeimniffeö buret)

Gm. Söotjlgeboren ©efäüigfeit erhalte, fo mirb fie bem

<£>errn ^rälaten, jum ©djlujj ber Äu^eit, gemifj Vergnügen

bringen.

3ena ben 12. September 1820.
Grgebenft

©oettje.
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72.

2). mt ©.

-£ocf)rool)tgeborener £)err,

©nöbigfter -£>err ©taat§minifter

!

3crj bebarf toieber t>et)uf§ be§ öffentlichen Unterrichte

in allgemeiner, anattjtifdcjer unb ftöd)iometrifct)er Hernie

berfdjiebener ©ta§geräte nnb roage barjer, (Jro. Grellen-}

untertänig $u bitten, baf} -£)oct)biefelben gerufen mögen,

mir jur 2lnfcf)affung biefer 23ebürfniffe eine (Summe bon

30 ober 40 9£tlr. gnäbigft ju berroilligen. 9ftein ©etjilfe

foE in näcfjfter 2Bodt)e auf bie ©tütjerbactjer |mtte reifen

unb bie ©acrjen in feiner ©egenroart nact) 3 ei^nungen

anfertigen laffen.

@rjrfurd)t§bott beharret

@ro. ö^ettenj

3ena 29. ©eptetnber 1820. untcrtänigfter

2)öberciner.

73.

©. an 2).

@ro. äßorjlgeboren bei ber gurüdffunft freunbticfjft be=

grüfjenb, fenbe Riebet ein ©tücf carrarifcfjen 9Jcarmor,

mit ber 33itte, folctjen auf Äiefelerbe ju unterfudjen 1

;

ingleidjen folgt in ber Bibliotheque universelle ber 9Iuf=

fat$ bon Oerfteb über ben Güinflufj ber gefctjloffenen 23ol=

taifdjen ©äule auf bie 9ttagnetnabel, mit bem Söunfcf),

©ie mödjten überlegen, ob mit unferem Apparat ber 53er=

fuef) roieberb,olt roerben lönnte, ober roa§ ettna nötig märe,

um folcf)e§ ^u leiften
2

. ©eebeef in 33 erlin tjat ba§ ü}3r)ä=

nomen fdjon bargefteHt. Wiü) beftene cmpfetjlenb

3ena ben 20. Cftober 1820. ^^"L
©oetrje.
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71.

2>. an ©.

©näbigftcr .£>err!

$d) rjabe bie in meinem 2Bo()nf)aufe befinblicfje

ftärffte gatoanifdjc Säule feit Mittag in lätigfeit gefegt:

fie gibt baä Ccrftebfdje
sj>b,änomen jtoar fdjroacfj, aber

beutttd} unb überjeugenb 1
.

(ho. (Jr^ellenj untertänigftcr

fircitag b. 27. Cftobcr 1820. £öbereiner.

75.

©. au I .

@ro. SBorjlgeboren

üermelbe, ba|j auf ba§ an Sereniffimum gerichtete Scfjrei=

ben, roorin Sie einen ^Beitrag ^u bem 5üifroanbe, melden

ba§ biefen SBinter unternommene cfjemifct)=praftifcr;e ÄoU

tegium exforbert, Sicf) erbitten, mit Sereniffimi gnäbigfter

©enefjmigung bie Summe bon fünfzig Malern jufagen

barf l
. ^uf beitiegenbe Cuittung erfjalten Sie gegenroärtig

bie Hälfte üom Ütentamtmann Iftütter, bie anbere foll

nacrj bem neuen 3fat)te erfolgen.

2Jcöge %i)T fcfjönes Unternehmen burdj ftUifc unb 5Xuf=

merffamfeit S^rer Schüler betofmt tnerben.

5Jticf) ju geneigtem Stnbenfen empfef)tenb

Sßeimar ben 18. Dlobbr. 1820. "^l^L
@oett)e.

76.

2). an ©.

<^)ocrjraot)(geborener .§err,

fönäbigfter -gjerr Staatsminifter!

6m. (frjetlen,} banfe icf) untertänigft für ben mir gnäbigft

betoitligten, auf bie 9Jtufeum§taffe angemiefenen Seitrag ,ju
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bem Slufmanbe meineä cr)emifcr) = pra!ttfcr)en $oftegtum§.

9Jieine 3ur)örer in bemfelben finb aujjerorbentlicrj fleifjig,

unb mehrere non tt)nen rjaben bereite einige bon mir auf=

gegebene fernere Preisfragen ferjr gut beantwortet. S)ie

Unterhaltung mit fo roifsbegterigen unb benfenben jungen

Männern gibt greube unb Hoffnung.

£)ie neuerlich ftattgerjabte ©elbfterleucfjtung ber ©tabt=

ürcfje in SBeimar f)at roafyrfdjeinlict) itjren (Srunb in einem

au§ ben ©räbern aufgeftiegenen ptjoSpfyorefaierenben pneu*

matifd)en SBefen 1
, tnetd)e§ öerbiente nätjer unterfudjt 3U

merben. 2öafjrfcrjeinlict) befterjt e§ in prjo3pr)orr)altigem

©ticfga§, roelctjeS, tuenn es mit ßuft in 23erür)rung fommt,

biefe unter SidjtentroicMung be§ojt)biert unb jur ferneren

Unterhaltung be§ Sßerbrennenö unfähig madjt.

ß^rfurc^töüoll beharret @ro. (Jj^elten^

77.

©. an 2>.

@m. Söofjtgeboren

für bie letztere SJtitteilung <jum aflerfdjönften bantenb, fenbe

bie Quittung über bie ^meite ^älfte beg öerroiUtgteu 39ei=

trag§ unb roünfdje nidjt§ mer)r, at§ micfj mit 3r)nen 511

unterhalten über bie 5lrt unb Söeife, roie ©ie %l)x öraf=

ttfdjeS Kollegium eingerichtet l
. SBobei icf) überzeugt bin,

bafi für bie liebe 3ugenb grofje Vorteile gewonnen roerben.

ßaffen Sie mitfj befennen, bafc id) 3t)re 9tär)e gar feljr

bermiffe, bie id) üorigeu Sommer noct) roeit met)r benutzt

rjätte, roäre mir nidjt bie Entfernung uuferer SBotmungen

entgegen gemefen 2
.
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(tttjalten Sic mir ein geneigte^ 5lnbenfen unb laffen

manchmal bon fidf> etroaS $rcnnbtid)e§ bernerjmen.

SBeimar ben 12. Jänner 1821.

78.

9. an 3).

Chu. 20or)tgcboren

für ba% leüte gerjältreidje <Sct)veiben jum berbinblidjften

banfenb, fann berfidjern, bafj e§ mter) auf! erfreulidjfte

angeregt rjat, über biefc roid)tigen, fo nafje bertoanbten 6r=

fdjeinungcn 3U ben!en. 3d) roünfdje barjer, balb über bie

örucfjtbarfcit Sfrjrer 5lnficr)t, bafj pfmftfcrje Söirfung ju=

gteid) aud) djemiferje rjerborbringen fönne, münblid) bae

SSeitere ju berfjanbetn. ^njunferjen bemerke, bafj man

mor/t auf gletdje SBeife fagen bürfe, bafj medjanifdj unb

pfjbfifcrj aucr) narje genug miteinanber berroanbt fei unb

bafj man bei einer friebtidjeu SInficfjt ber 9latur nid)t auf

einer fteilen fcfnnalen Leiter, fonbern auf einem gelinben

unb breiten Planum inclinatum auf= unb nieberfteigt l
.

ferner t)ätte tet), ba un§ bie $älte nod) begünftigt,

Sie ju erfucfjen, Sie möchten in ©efotg ber SSemevfung,

bafj aucr) burd)§ (Jriatten bie burd)[id)tigen Körper entop=

tifdje Gtgenfd)aften erlangen, einen gteicfjcn 3jerfud) mit

gläfernen läfeldjen madjen. S3ei freier Ü&erficrjt barf

man gar roob,! ausfpreerjen, bafj bie entoptifdje Söirfung

bom 2empcraturröcd)fet rjcrrüfjrc. 2Senn man atfo ein im

rjof)en ©rab erfaltetc§ ©ta§ unmittelbar in ftarfe Söärme

brädjte, fo märe ^u bermuten, bafj ifym bie Gigenfdjaft,

formen unb ftaxhtn rjerbor^ubringen , mitgeteilt roürbe.

5Jiit ben beften Söünfdjen unb Empfehlungen

2Beimar ben 18. {yebruar 1821. "^"L ra «
%. 2B. b. ©oetr)e.

Gcfjiff, Söriefro. jro. öoetfje u. Xübcreincr. 5
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79.

©. an 2).

@ro. 2öor)Igeboren

tjaben öon ©ereniffimo ein paar ^tafcrjcn Söaffer einer

^enaifdjen Quelle erhalten, bie man in§ neue $ranfen=

t)au§ ju leiten gebenir. £)öd)ftbiefelben tragen mir auf

nachfragen, ob SDiefelben fid) bamit befdjäftigt? 9ftögen

©ie mir baöon einige Kenntnis geben unb allenfalls bie

9tefultate ber äkrfuctje überfenben l
.

33on <£errn Dr. ©eebecf f)abt fetjr fcrjöne -Dcitteitungen

über ba§ neuentbedfte £}errjä(tni§ be§ *Dcagneti§mu§ ^um

©atöani§mu§ 2
. Söären ©ie roorjt geneigt, folcrje ^u tt)ieber=

tjoten, fo ttottte icf) bie Soften be3 attcnfattfigen 2Ippa=

rat§, bie nitfjt grojj fein fönnen, au§ ber 9Jlufeumgfaffe

tragen; nur müfjte bitten, nicr;t§ baöon öffentlich befannt

ju mactjen, bamit man Gerrit ©eebed ntcrjt üorgreife, ber

ben Sluffatj, rote er fagt, näd)ften§ roirb bruden taffen.

SSRit ben beftcn äöünfcrjen unb ©rüfeen

Söeimar ben 18. Stylit 1821.
er8

^
Cn

J! m „,
3. 203. ö. ©oettie.

80.

©. an £>.

S)a bie neue 9veir)e be§ ©crjroeiggerifdjen $our=

nat§ S3anb 1, <£>eft 1 in £$r)ren <£änben ift unb bie bort

aufgeführten Grfcrjeinungen be§ (Heftromagneti§mu§ @ro.

Sßorjtgeboren geiuifj rjödjlid) intereffieren, fo fenbe einen

fcr)riftlid)en ©djröeiggertfdjen 9tad)trag nebft ©djteife unb

9toHe, nid)t roeniger ben ©ecbedifdjen 2tuffat3 ; ben äöunfdj

I)in3ufügenb, ba| ©ie ben nötigen Apparat baju möchten

öerfertigen taffen, toetdjen id), ba ber Slufroanb nidjt grofj

fein fann, gern au§ ber 9ftufeum§faffe bejahen werbe 1
.
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!£ie 9I6jid)t ift, bafj btefe 5ßrjänomene ©ereniffimo bei

.£)öcr)ftir)ro Wnroefenrjeit in 3>ena fönnten öorgclegt »erben,

roie e§ mir 5ccu^ e machen toirb, aucf) an bem Vortrage

teilzunehmen 2
.

2Kicr) 3U geneigtem ?tnbenfen beftenS empfetjlenb

aBeimar ben 2G. Slprit 1821. ^l^L
©oetrje.

81.

©. an 2).

6ru. Sßorjlgeboren

banfe ,}um atlerfctjönficn für bie neulicr) überfenbeten 9Iu§=

rjängebogen einer Scrjrift, rooburd) Sie ©tubium unb praf=

tifd^e 5lu§übung ber Grjemie fjödjticr) beförbern. 5>er beut*

licr)e ^ingerjeig ju fo fompenbiöfen auftauen mufc eine

muntere ^ußenb ^u lebhafter üeilnarjme betoegen l
. 2Jlir

bie ferneren Sogen natf) unb nadj ]U fenben, »erben Sie

bie ©cfättigfcit rjaben.

Sobann erfucrje nod; um eine fleine 33eir)itfe zu cf)ro=

matifcrjen 5}erfudjen. 3d) r)abe mit bem ^rütjting an=

gefangen, SBtumenfarben 311 erhabneren, unb roünjdje, fie

nun mit fauern unb bafifdjen Sieagentien ^u prüfen; be§=

rjalb mir einige 31t biefem Qtoed erbitte 2
.

S)er icfj Sie in fortgesetztem Söorjtjein ]u roiffen an=

getegenttictjft roünfcrje.

2öeimar ben 15. 3Rai 1821. ^t™! u <a «
3. 20. ö. ©oetfje.

5*
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82.

©. an 3).

6tu. SBotjIgeboren

bei meiner 9tücffel)r ftf)önften§ begrüjjenb, überfenbe ein

6tücf ©ebirgS* ober ©angart, tüte man e§ nennen mödjtc,

mit bent freunblid)[ten Srfuctjen, ben (Mjatt besfcloen ju

erforfdjen
1

. 5Die Gtgenfäiaften be» ^öcrjft reinen $atf§ ber=

bienen alle Slufmerffamfeit, unb beffen innigfte 3krbin=

bung mit einem grüntitfjen Guar^geftein, toe(cf)e§ an

einigen ©jemplaren öoHig in 5Jkafem übergebt, ift ntd^t

weniger merttoürbig.

©eognoftifcf) genommen ift biefes QJeftein bon grofjer

25ebcutung, unb auet) ortjftogttoftifdt) toirb man e§ aus=

3eid)nen.

9täcr)ften§ I)offe bon 6ro. SBotjlgeooren bisheriger ü£ättg=

feit nä!§er unterritfjtet unb mit neuen Aufklärungen erfreut

ju toerben.

Sena ben 24. September 1821.
ßrgebenft

©oetrje.

83.

3). an ®.

6m. ßr^eltenj

mir rjodjgeneigt mitgeteilte^ 9.Uineral, fo bem galt äfm=

lief) ift, befielt in 60 Xeiten aus

28,25 Äalf*)

31,75 fttefeterbe

unb ift baljer Xafelfpat 1

=CaO-fSi02 .

*) bei-, in ©aljiäuvc aufgetöft unb mit Stttofjol ucrmijdjt, biefem

bic Sigeufd)aft erteilt mit farminroter flamme 5U brennen. 2)ic3

tocraitlafjte, Um. auf Strontia unb £itfjion ju prüfen, jeboeb, o^ne

Crfolg [2tnm. beS 93ricffdjrei&cr§].
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2Sa» bie ba3roifdjenliegcnbe grüne <5ubftan3 jei, ift fdjnjer

augjumttteln, bcnn fie läfct W ntcc^Qni^ nitfjt ifotieren.

6E)rrurd)töüoa

(5ro. ßraeßenj

3ena 26. September 1821. untertäniger

2)öbereiner.

84.

2). an ©.

Jpocfjmorjfgcborener -öerx,

©näbigfter -öerr £taat§minifter!

3dj netjme mir t>ie 5reir)eit, @ro. ©jaeßenä ein Stücfcfjen

be§ im brafütanifdjen Gnfenglimmerfcrjiefer borfommenben

frönen golbfarbenen, asbeftattig geftalteten ÜJTiineralS

(6jcf)roegit), roeldjeä idj alä eine mecfjanifcr^cfjemifcrje Sßer=

binbung öon 45 Äiejelerbe unb 55 Gifenortjb erfannt rjabe,

3U Überjenben 1
.

Sludj metbe £)öcf)ftbenenfelben, bafj ein fetjr gefdjiäter

@la£bläfer bei mir angekommen, meiner jebe§ pr)l)fifatifcrj=

djemiferje ®(a§gerät k. beften§ au^ufüfjren imftanbe ift.

S)a§ ©roperjogl. djemiferje Laboratorium bebarf in biefem

Slugenbtitfe trteber mancherlei (Seräte biefer 3irt, teit§ 3U

bogmatifef^djemiierjem 3!De^» teils 3ur praftijrfjen Übung

eifriger Stubiofen; unb id) wage e§ batjer, @n?. 6r3eßen3

untertänigft 3U bitten, ba% <§öd)ftbie]'etben gnäbigft gerufen

mögen, mir 3ur 3)arfieHung biefer SBebürfniffe eine Summe
öon 25 Xalern angebeirjen 3U laffen. 3>er ©laäbläfer roorjnt

hti mir im £>aufc unb öerfpridit, jeben Stuftrag mögtidjft

billig unb beftenä au^ufürjren.

Slufcer bem obengenannten Ucineral fenbe 6m. 6r3eßen3

nod) bie ©djroeiggerifdje Schleife berjuf» ber e(eftromagne=
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tifdjen 5ßerfucrje unb ein Äobaltf ata
2

, roeldjeä am Xage§=

iicfjt rot, beim Äer^enlidEjt aber grünlitf) erfdjeiut.

Grjrfurct)t§boII beharret

6uer 6j3eüena

3ena, 23. ftobember 1822. untertänigfter

SDöbereiner.

85.

@. an 3).

SBorjlgeborner,

infonber§ «gjodjgeefjrtefter |)err!

6ro. SöorjlgeBoren erhalten Riebet eine autorifierte unb

bon 2)enenfelben 3U unterfdjreibenbe Quittung bon259ttlrn.

Äurant, fobann

bon <^enning§ (Einleitung ju feinen offentüdjen i*or=

lefungen über bte garbenlerjre l
,
fobann

bermelbe, baf ber grofje 5Jcagnetftein nebft ©efteü tjeute

burdj ben tfarjrmann ©cfjorcrjt abgegangen. SDa§ fteine

©eftett liegt obenauf, unb mirb, wenn baäfelbe roeggenom=

men, ber ©rein felbft an ben ©tritfcn rjerau^ujierjen fein.

$d) rjoffe, bafj bie borgefctjten Serfudje roorjtgelingen

mögen, roobon id) mir einige 9tadjricr)t erbitte.

$ür bk überfenbete ©djleife, ben ©fdjtoegit unb ba§

ÄDbattfat3 banfc jum fdjönften unb roünfdje, bafj «Sie

Staren fo belerjrenben al§ crrjeiternben 23efud) in ben

2öeit)nad)t§ferien roieberrjolen motten 2
.

6m. SBotjtgeboren

SBeimar ben 27. ftobbr. 1822. ^^T™" * «
3f. 20. b. ftoettje.
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86.

35. an 0.

.£)od)tr>oIjlgeborcner £err,

©näbigfter ^err StaatSminifter!

Gto. 6j3eHeit3 banfe untcrtänigft für bie fjotfjgencigte

(Senbung bc» ilcagnetfteine, roeldjer roob,terb,alten ange=

fommen ift, unb ber intereffanten ©djrift öon Henning.

3d) fdjätje mid) glücHidj, bafj |>od)biefelben mir gönnen,

einen Seil ber 2öeilmad)täfcrien 6ro. Crrjetten;} roibmen ju

fönnen 1
.

93on ben djemi[d) = grap!)iidjen 23ranb,jeid)nungen fenbe

.£>odjbenenfelben 1. eine $robe auf ^0(3 unb 2. jtoei ber=

gleichen auf Rapier, (sie finb burd) feurig fliefjenbes 3tnti=

mon unb 2öi»mut fjerborgebradjt 2
.

S)ie Stnroenbung be§ erften getnatjrt eine ^errticfje 5euer=

erfdjcinung, bie id) roäfjrenb meine» Aufenthalte» in 2Bei=

mar Qxo. ß^etten^ bar^ufteÜen ba§ ©lücf ^aben merbe.

6Ijrfurc£)tst>ott beharret

(hier Gr^eHen^

3ena 29. ftobember 1822. untertänigfter

25obereiner.

87.

25. an ©.

£>odjroofi,lgeborener .£>crr,

©näbigfter £)err (staatäminifter!

2flit fotgenber ^Rac^rtcfjt au3 ©reifäroalb öom 12. 9to=

toember b. $.: „3m 3ab,re 1821 im Sluguft sünbete ber-

eit} eine na^e bei ®reif»roa(b gelegene 2öinbmüf)le unb

befdjäbigte einige fytüget. 2er SÖinbmüüer toottte feine

JJMljle ljerftellen, unb ba fanb er in ber Söeüe eine öff=
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nung, in melcrjer et 280 fp^äroibifd^e kugeln entbecfte, unb

3roar alle öon gleicher ©röfje. 2ßeit gröfjer maren aber

jene, roelcfje mau unter ebenbiefen Umftänben or)nmeit

irrten fanb" erhielt |)err SBergrat Senj einige ber tjier

erroälmten kugeln l
. üDie <£>älfte öon einer biefer Äugeln

rourbe mir 3ur Unterfudjung überlaffen. $cr) eile, baS

Stefuttat ber tjeute ausgeführten llnterfucfjung @ro. @r=

3eHeu3 mitzuteilen.

SDer 2ld)fenburcf)meffer jener £>albhigel beträgt 18, ber

2lquatorialburcr)meffer berfelBen aber 17 $Par. Linien.

5Die ®ubftan3 ber Äugel ift ^tcmlidt) rjomogen unb öon

fcrjttiaragrauer ftarbe. @r)emifcr) öcrrjält fie fidj roie 23raun=

fotjle. Sie löft fid) nämlicr) faft gan^ in alfalifetjen

glüffigfeiten auf, ift brennbar unb liefert beim Serbrennen

bie üßrobufte be£ üerbrennenben ^po^eS (ober ber öer=

breunenben 23raunfof)le), nämlicr) Äorjlcnfäure, Söaffer unb

eine alfalifct) reagierenbe 9lfd)e.

Sette Äugeln finb alfo au§ ber «giof^fubftan^ ber öon

bem SSlitje getroffenen Söetle rjeröorgegnngen, baburdj bafj

fie (bie .^ol^fubftanj) öon ber ©lettri^ität zermalmt, ge=

fdjmol-jen, l)atb öerfoljlt unb autetjt, roaljrfd)einlid) öon

ber negatiöen (bie Materie fugelig geftaltenben) eleftrifdjen

Sätigfeit, 3U Äugeln ausgeformt rourbe. 2)iefe Äugeln

finb ein (polares) ©citenftücf 3U ben 23liJ3rör)reu, welcrje

burd) bie öofitiöe 61. gebitbet 3U fein ferjeinen
2

.

6r)rfurd)t3üoll berjarret

610. @?;3elleii3

3ena 1.2>ea. 1822. untertänigftcr

SDöbereiner.
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88.

2>. an ©.

.gwcrjworjlgeborener Jperr,

©näbigfter £>err Staat»mini)ter

!

3dj ertaube mir, @n>. ©rjeüenj eine fleinc *probe öon

blaufaurem @ifenojt)b 1 ju überfenben, Welcrje» Wie ber

reinfte 3nbigo mit bem jctjönften metattiictjen $upferglanj

begabt ift. Sa* ©tasten, worin ba§ fctjöne Präparat

enthalten ift, unb bie mitfotgenbe Spirituätampe finb 6r=

jeugniffe be§ anwefcnben ©tasbläjerä ©eiSter.

6r)rfurcrjtst)ott berjarret

Gw. Grjeüenj

Scna ben 2. Sejember 1822. untertänigfter

Söbereiner.

89.

©. an 2.

Söofjtgeborner,

infonbera ^ocr)geet)rter Jperr!

3u atlernörberft entrichte meinen berbinblicrjften 2)anf

für ba§ bieder jo mannigfaltig ©efenbete mit bem SBunfdje,

bajj Sie jotcrje Mitteilungen gefällig fortfetjen. 9Jtanct)es

wirb fict) nät}er befprect)en taffen, wenn ict) ta§> Vergnügen

tjabe, Sie 2öeir)nact)ten bei mir ju fetjen. 2Rein Sofm,

welcfjer in act)t lagen fjinüberfommt, wirb be3t)alb baS

Nötige üerabreben.

Vorläufig fenbc einen beinahe järjrigen Srief, ber aber,

foöict mir befannt geworben, bi§ jetjt feine wiffenicr)aft=

tictje SBirfung t)ert)orgebracf)t fjat l
. pflögen Sie ben ©egen=

ftanb überbenfen unb ermeffen, inwiefern man nad) biefer

Anleitung gewiffe ^erfuctje ]u Wagen fjätte, fo würbe ict)

öon oberaufi'ictjtticrjer Seite gern baju ber)ilf(icr) fein, ^n
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(befolg biefe§ erfudje (Sm. SBorjlgeboren, bei $f)rer 2tnf)er=

reife baSjenige mitzubringen, roa§ überhaupt 3U S)arftet=

lungeu ber eleftromagnetifdjen (hfcrjeinungen nötig ift.

@inige§ finben (Sie tjier, aud) ift $teinftcuber unb nodj

ein anberer jüngerer 9Jted)anifer ju 23eil)itfe bei ber

£>anb, ba e§ beim an fruchtbarer Untergattung ntdjt festen

loirb.

3n biefer toergnüglidien Stuefidjt jum beften gvüjjenb

unb micrj <m geneigtem SInbenfen empfefytenb

äöeimar ben 11. Rentier 1822.
n
^™H m M

90.

Jluguft toon ©octljc an 2). (im auftrage jcute§ 25atcv§).

@ro. Söorjlgeb.

üerferjte nidjt burd) ©egenroärtigeä 3U öermelben, bafj id}

erft fyreitag nad) Sena lommen fann; be§f)atb id} fdjrift=

lidj anfrage, roeldjen £ag ©ie unä allenfalls <$u befudjen

gebäd)ten? Unfere SIbfidjt ift, 3ft)nen ein freunblidjeS

Quartier in ber unmittelbaren sJiad)barfd)aft ju beftel=

len, aud) ein 3immer bn attenfattfigen iJkrfudjen einju=

rieten 1
; <Sereniffimu§ mürben roafjrfdjcinlid) benfelben

beiroorjnen.

Sollten ©ie ettuaS 3U biefem '$)x>td ^erüber^ufdjaffen

Ijaben, fo tonnen eS bie Botenfrauen unterbringen; unfere

gemölmtidje, bie im Slfforb ftcrjt, ift bie $ollbrad)t.

9Jtöd)teu S)iefelben un% fobatb aU möglid) hierüber

beridjten.

S3ei eingetretener fdjarfer $älte tonnte man aud) roorjl

einiget burdj ©efrieren «fterborjubringenbeS öornelmten.

SBeimar ben 16. S)ebr. 1822.
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91.

©. an T.

(Jro. SBofjlgeboren

fjaben Sereniffimo ein ©djreiben tum .£)errn Xtjienemann l

aus Seidig nebft einem Skrjetdjniffe islänbifdjer unb nor=

roegifdjer Naturalien überfenbet, roetcfjeä beibes öon «g>öt±)ft=

benenfelben an micf) abgegeben raorbcu mit gnäbigfter

Oicfolution, bafj £öd)ftbiejelben geneigt mären, einen Seil

ber Naturalien für bas 3enaifd)C Kabinett anjufdjaffen,

unb ^mar oon folgenben 9iubrifen:

1. Säugetiere, roofür geforbert mirb 36 s
Jttlr.

2. ^öget - - - 186 -
3. Stet - — - 40 -
4. ^flanjen - - - 30 —

292 3itlr.

Xa jeboct) 3tr)ro Äöniglidje <£>ot)eit nur bk ©umme bon

150 21tr. fäcfjfifct) beftimmen, fo erfudje icfj SJiefelben, mit

bem SBejtijer bestjalb Ütücfipractje ju nehmen, roie allenfalls

eine Übereinfunft 3U treffen toäre, ba 3r)ro Äöniglid)e

^)ot)eit eine fefjr gute Meinung bon -iperrn Srjienemann

tjaben unb bemfelben gnäbig 3ugetan finb.

23ei biefer ©elegenfjeit mid) nad) Syrern 2Bot)tbefinben

erfunbigenb unb augleidj anfragenb, ob Dielleicfjt ein fäuten=

förmiges 6is aud) bei biefem grofte fiel) möchte mieber=

gefunben tjaben.

Wlid) ju geneigtem Slnbenfen beftens empfetjtenb unb ber

neutid) letjrreid) »ergangenen Sage mich, mit Vergnügen

erinnernb.
6rgeben]t

SBeimar ben 9. Februar 1823. 3 gg ö ©oettje.

3d)reiben unb 33erjeid)ni3 leg' icrj mieber bei, roeil fie



76 JJebruar bi§ 2lpril 1823

3U näherer 23efiimmung be§ @efdjäfte§ bienen tonnen, er=

bitte mir aber foldje fobann wieber äurüd.

92.

©. an 55.

(Sit). Söorjlgeboren

erhalten tjiefeei einige ißtätter, worauf ©ie finben werben:

1. bie ©efdjidjte ber ®reif§watber kugeln unb beren

Unterfucrjung,

2. @W. Söorjlgeboren 2tu§Iegung btefe§ 5prjänomen§ \

3. eine anbete Auslegung, bon bortfjer gefenbet.

@f)e id) biefe Üeite in gufammentjang or ing e uno c {nen

Meinen 9Iuf[atj für mein wiffenfdjaftlidjeS <£>eft barau§ bilbe,

Wollte bei @W. Sßofjlgeboren nachfragen, ob <5ie bielteidjt

biefe S^ü *)er bit ®acr)e Weiter bebadjt ober fonft etwa§

barübet bernommen Ratten; Weldjei mit gefällig mitju=

teilen bitte 2
.

$n Hoffnung balbigen perfönlidjen 3ufammenwirfen§

etgebenft
Sßeimat ben 30. Stprit 1823.

93.

3. SB. b. ©oetfje.

2>. an ©.

£>od)Wof)lgeborener |)err,

©näbigfter -£>err <Staat§minifter

!

Gw. (ftieflenj r)od)geneigte§ (Sdjreibcn t)om 30. 2Iprit

b. $. gab mit bieten (Stoff jum weitem 9tad)benfen übet

bie ©ntftetmng bet ©reif^Walber Äugeln. 9Jteine in bet

gebtudten Beilage auägefprodjene 2Infidjt öon ber Silbung

berfelben finbe id) jeüt felbft ein wenig ju parabor, bod)

lann id) aud) ber anbern Stnfidjt, nad) Welcher ba£ ^f)ä=
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nomen al» ba§ 9tcfultat ber 3-äulniä unb ber Dotation

ber 2BelIe Betrachtet toirb, obfcfjon fie bie natürtid^fte fein

mag, nidjt efjer beitreten, al§ bi% erliefen ift, bafc fict)

auefj in anbern alten, b. t). nietjt Dom 23lifce getroffnen

2Binb= unb SBaffermüfjlentoellen bergteicfjen Äugeln finben.

9Ifle folcfje 2BeÜen faulen mit ber 3eit, unb jeber 9MUer
mu§, roenigfteng einmal im Seben, ©elegenfjeit tjaben,

ba§ innere berfelben 3U beobachten. 9Jcan roirb batjer

juöörberft erfahrene 9Jcütjlenär3te über biefen ©egeuftaub

öernetjmen muffen. %d) gebe $u, bafj bie SJiaffe — bie

6ubftan3 — ber Äugeln aus oerniobertem ^)olje befiele;

bafj aber bie ©eftalt berfelben — bie Äugetform — burdj

bie Üiotattou ber QBelle öerantafet roorben, rrill mir nietjt

einleuchten : nur trenn man annehmen barf, bafj mit ber

Dotation Songitubinalfctmringungen ber ffiküe ftattfinben,

möchte bu ©reif»malber Grflärung juläffig fein, unb man
tonnte bann jene Äugeln als ein afuftifdjcs ^tobuEt 1 be=

trauten [DQCiXIXlXDGXll , aber immer

roirb man berlangen, bafj fiel) biefe£ Sßrobutt in jeber

uermoberten SöeHe finbe, tr>enn aud) nur ein ^Beginnen,

eine Slnlage baju, fo bafj ein 23errjältni§ fcüe ^toifcr)en

£idjtenberg§ 23litjfiguren unb ßrjlabnis Älangfiguren fict>t=

bar tuäre. Setjte finb au§ ben erften erfct)loffen Sorben,

unb icrj ftfjliefje gleichartig üon bem S)afein ber 53li£=

fugein auf bas Safein üon Älangfugeln. %ä) bereite midj

üor, bie Sadje burd) ein Gjperiment 3U entfcfjcibcn.

6fjrfurdjtsüo 11 üerfyarret

6tu. Grjeüen^

Sfena 5. Wai 1823. untertänig =gef)orfamfter

2)öbereiner.
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94.

£>. an ©.

<£)od)tool)lgeborener £err,

©näbigfter £)err ©taatSminifter!

3d) erlaube mir, Gtr>. dr^ellena non einer @ntbetfung

9kdjrid)t 3U geben, röeldje, Dom pfjrjfiratifdjen unb eleftro=

djemifdjen ©efid)t3punfte au§ betrachtet, im rjorjen (Brabe

roidjtig erfdjeint 1
.

3d) finbe nämlid) in einer aufammenrjängcnben ^eirje

non 33erfud)en über ba§ äkrrjalten einiger 5ptatinpräparate

(roelcr)e midj bereits %ux (Sntbecfung mehrerer intereffanter

djemifcrjer Satfadjen geführt ijabeu) gegen oerfd)iebene

elaftifd)=flüffige ©ubftanjjen, bafc ba§ rein metatlifdjc

ftaubförmige^ßtatin bie fjöd;ft merfraürbige Gngenfdjaft

f)at, ba§ SöafferftoffgaS burd) btofje 33erür)rung unb

orjne alle 9Jlitroirfung äußerer ^otcnjen ^u be=

ftimmen, bafj e§ fidj mit (SauerftoffgaS &u Söaffer t>er=

binbet, roobei eine bi§ ^um (Sntglüljen be§ ^latinS ge=

fteigerte Summe non SCÖärme erregt roirb. S)ie 5ßerbrenn=

lidjfeit jene§ ©afe§ wirb burd) bie SBerübrung mit

^latinftaub fo fetjr errjör;t, bafj e§ eine 9Jiifdjung Don

0,99 ©tidga§ mit 0,01 SauerftoffgaS total be§ortibiert,

eine Sßirfung, tneldje burdt) bie ftärfftcn elcftrifrfjen gunfen

nidjt mein; neranlafjt tnerben fann. 2Hefe fo fein; ertjötjte

Sßerbrennlidjfeit be§ 2öafferftoffgafe§ fann nid)t§ anbere§

al§ baZ 9tefultat eine§ rjöctjft gefteigerten, pofitiü eleftrifdjen

3uftanbe§ beefelben fein, unb fo rjätten mir benn l)ier

eine neue eleftrtfdje $ctte, befteljenb au§ einer etaftifct)=

flu ff igen unb einer ftarren Subftan^ — eine $ette,

in roeldjcr baS 2öafferftoffga§ bie ^unttion unb KoHe be§

3inf8 nidjt btofj übernimmt, fonbern nod) fräftiger unb
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mit mebr auffattenber unb überrafcbenber @rfcf)einung

äußert al§ bicfeä.

%d) freue miefj auf ben Shigcnblicf, ben @ro. (gellen,}

mir gönnen werben, .£>ocbbenenfetben auf§ neue bie 33e=

toeife Don ©t)rfurrf)t baqubringen, mit roeldjer beharret

©tu. (f^eHen,}

3ena 29. 3uli 1823. untertäniger

Söbereiner.

95.

3). an ©.

,£)ocr)rDor)(geborener £err,

£)ocrjgeneigtefter «£)err <Staat3minifter!

3er) erlaube mir, (ht>. Qx]tttet\fr ein Schreiben bom $xn.

5)ßrof. (Bdjroeigger mitzuteilen, roelcrje» bie für alte roabren

ftaturfreunbe fjöcfift angenehme 9lacfjricrjt enthält : bafj A5r.

Dr. Äämtj 1
, ein junger mattjematifeber *|3hi)|ifer in «gmtte,

feine afabemifebe 2ätigfeit mit 33orIefungen über Cptif

— mit 23e3ietjung auf bie Farbenlehre — begonnen fyabe.

2)iefes Unternehmen roirb für bie 9caturtoiffenfdjaft bon

rjerrtieben ^olqen fein.

©Ijrfurcfjtäbott bebarrenb

@ro. ©rjeflena

3fena 27. S>ejember 1823. untertäniger

S)öbereiner.

[Beilage.]

[Sctjroetgger an ©.]

3Jiein lieber guter O^eunb!

|)ier ift ein neueä £>eft meinet Journale, bot! bon

SIbbanbl. über 2)ein neue§ geuerbrinaip. Soeben befomme

icb audj Ann. de Gh. et de Phys., Sept. 1823, roorin

Steine Stbrjanbt. überfefct ift: „traduit de l'allemand, partie
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sur le manuscrit de l'auteur, par M. P.-J. Hensmans 2 ." —
SBeiter aber fommt babon nid)t§ bor; fo fdjnelt alfo fonn=

ten bie sperren bod) nid)t§ 9teue§ finben, ob fie gleid^

Hoffnung ba^u matten 3U @nbe ber im beiliegenben £eft

abgebruclten 2lbljanbl. (©. 211). deinen bongen 23rief

wirft SDu erhalten r)aben mit ber SDiffextatton be§ Dr.

Äämfc. Siefer lieft nun über £>pttf, unb atoar ganj matlje»

mattfcr) unb bod) mit 23eäiet)ung auf ©oetb,e§ 9Injtd^ten.

Grr get)t nämticr) bon ben neuen UnterfÜbungen gre§nel3 3

au§ über bie SDiffraftion bes ßicr)te§, bon ben fogenannten

„^rin^ipten ber Interferenz ", roa§ 3U beutfd) über=

fetjt in ber 2at nidjt biet anbere§ bebeutet al§ „5ßrin=

jipien be§ ©djattenben". Sa rjaft $)u alfo ba§ ^ßrinäip

ber (5>oetrjifcb,en garbentfjeoric. Sin biefem ©inne tjatte

icf) bem Dr. Äämfe bie fedjfte £rjefi§ ju feiner Siffertation

borgefd)tagen. 6r ftubierte nun fogleidj ®oetlje§ garben=

let)re au§ biefem ©efidjtäpunlt, burcfjreifte greenetö 2lb=

rjanblungen unb treibt bie ©adje febjr eifrig, ja fo eifrig,

bafj er au§ biefem ©efidjtspunft ein SBerf über Cptif

aufarbeitet. Äämtj ift ein fel)r guter üiedmer unb liebt

ba§ Steinen mit gormein unb Ballen ferjr. 2fd) glaube,

er mürbe fid) audj ju einem guten 9Iftronomen bilben,

nämlid) praftifdjen; benn bie tfjeoretifdje b,at er hei

SPfaff (ber fte auf eine ausgezeichnete äßeife borträgt)

ol)nel)in mit (Jifer ftubiert
4

. 3fn ber Zat lann er mit

gutem ©eroiffen für eine £eb,rftelle ber fptjrjfif unb 2tftro=

nomie, aber ebenfofeljr für eine (mie fie 33oigt 5
rjatte) ber

9Jtatt)ematif unb Spfjtjftf empfohlen luerben. 2)enn

reine (aud) t)5t)cre) ÜJcatt)emati! tjat er fet)r eifrig ftubiert,

mie feine ber gafultät beim Griamen borgelcgte Sßtofo

fdjrift unb ba§ Dramen fetbft beroie». ?lud) fann id) midj
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in biefer SBejietjung auf Spfaff berufen, mit bem icr) gan,}

befonber* in biefer (tion uns befprodjenen) SBcjietjung

rebete, um fein Urteil ein juljolen, i>a* ebenfo günftig aus=

fiel atä ba§ meinige in^)infid)t ber prjDfifalifdjen äüiffen=

fdjaften. 5rüf)er t>at aud) fcrjon Dr. «ßäm^ mit 23eifall

über bie Äegelfdjnitte gelefcn. So öiel als sJlad)trag «jutn

öorigen 33rief. £>a oon Mattjcmatif bie 9tebe, fallen mir

roieber bie alten Oredjenftäbe unb bie 3tr>ei 23ücfjer baju

ein. £ebe roorjl. ©rüjje bie greunbe. Söie im alten fo

im neuen 3ar)r

Sein ö^unb

Sdjroeigger.

96.

©. an 2>.

ttft äöorjlgeboren

für bie letjte angenehme Mitteilung x fdjönfiens ju banfen

rjabe bisrjer aufgefcfjoben, roeil id), roie es jetjt gefdjierjt,

jugleicr) nocf) um eine ©efälligfeit erfucfjen roollte.

Jpiebei folgen brei Stüde Stmprjibot 'öornblenbe), in=

gleichen brei Stüd Juroren (Slugiten), beibe bom 2Bolfs=

berg in 23öf)men 2
. Sei ben erften ift fd)on eine @in=

roirfung be§ geuers merflid), hd ben 3toeiten roollte be=

merfen, bafj bie rote einfitjenbe @rbe foöiel als möglid)

ju befeitigen roäre , besfjalb bie iftiftatle roof/l ju jer=

fd)lagen unb bas innerfte, rein gtänjenbe Scfjroaqe ber

Unterfudjung ju unterwerfen bitte.

<3s ftnb jroar beibe Mineralien öftere unterfucfjt, bod)

roünfd)te id) biefc , öon einer «Stelle entnommen, burcf)

3l)re forgfältige $3efjanMung nodnnals geprüft. Sie ftnb

luer entfcfjieben eines Urfprungs unb untertreiben fiel)

nur bei genauerer friftallograpr)ifcr)cr Setradjtung; bie

Scfiif f, iBtiefro. }tp. Woetlie u. lo&ereiner. G
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cfjemifcrjen SRefuttate roerben ficr) aucf) einanber fefjr an=

nähern.

Grtjalt' idj biefe geroünfcrjten Unterfucrjungen, fo ncrjme

mit bie greirjeit, nocr) einiget anbete 3U gleichem 3^etf

ju überfenben. sIRöge e§ mir bocfj gegönnt fein, batb

roteber einmal fcerfönlicr) bon bem meiteren ©tuet %t)xn

gorfdmngen $cnntni§ &u uermien.

Söeimar ben 4. ftebruar 1824.

97.

2). an ©.

^ocrjroorjtgeborener £)err,

©näbigfter £)err <2taat§mini)ter!

Xie öon Gm. ßr^eHen;} bor langer 3eit mir gnäbigft

aufgetragene crjemifcf)e 3lnalt)fe einer befonberen 2Irt be§

2Imbr)ibol§ unb be§ 5pt)roren§ * mürbe bon einem meiner

beften 3uf)örer — <!perrn £)irfd)bacrj au§ Ärefelb — im

bergangenen üöinter ausgeführt unb in bicfem Srürjjarjr

mieberrjott. S)erfel6e fanb in 100 leiten

a) be§ SßtjrojenS unb b) be§ 9lmbf)iboI§

52,60
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toelcfjen bie 3?eftanbteile friftatfifierter Mineralien mit*

unb untereinauber öerbunben ftnb. S)ocf) möchten in

biefer SSejierjung 93er;jeliu£' SXnfid^ten öon ber djemifcrjen

Äonftttution ber öerfcrjiebeuen Slrten ber Slmpfjibole unb

^tjrorene ju beachten fein Serjelius, öon ber "Jlntoenbung

be8 8öto$tB pp. ©. 238—252 ff.
-.

3cf) ertaube mir, ©to. (gelten,} Serjeltuö' zitierte «Scfjrift

unb gleichzeitig ein Gremptar meiner (bem burctjlaucfjtigften

ßrbgrofjrjerjog getoibmeten, öon .Oödjftbemfelben, tote e§

ferjeint, gnäbig aufgenommenen) ^Beiträge jur prjöfifalifcfjen

kernte mitzuteilen, unb öerbteibe er)rfurcf)t§öolt

Gto. Gleiten,} untertäniger

3ena 20. 3uni 1824. Söbereiner.

98.

©. an 2.

Gto. 2Bor)lgeboren

toegen nacfjfterjenber ^tage l rjiemit anjugerjen, toerbe rjorjen

DttS öeranlajjt.

Sei <Öer3og§ öon Glarence Äönigticrje £>or)eit r}aben

©ereniffimo bie ftottj mitgeteilt: ba% bie S)ampffcf)iffe

grofje Seereifen ju macfjen nidtjt öermödjten, toeil bie 9iuber,

im <5al3 ober gefallenen SOßaffer beftänbig ober lange fort=

toärjrenb betoegt, fief) entjünbeten.

Sie i$Ta§e entfielt barjer, ob in pr)rjfifdj = crjemifcrjen

©rperimenten ettoai 2lnaloge§ befannt fei, tooraui eine

foldje Folgerung gebogen toerben fönnte; toorüber mir ge=

fällige Mitteilung erbitte.

Söeimar ben 18. Sfuli 1825.

6*
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99.

2Iugu)T üon ©octfyc an 2). (im auftrage feines Skter»).

3m Tanten metne§ 3Sater§ fjabe 6m. SBofjlgcborcn ©iücf

3U münfdien 31t ber Gmtbecfung : baß auf bie mehrere ober

mtnbere Sln^ie^ungifraft bes berftärften magnetiferjen 3Xppa=

rat§ ba§ (Steigen unb Ratten bes 33arometer3 einen ge=

roiffen (Sinfhifj rjabe l
. (£r läjjt (Sie bringenb erfudjen,

bie ^Beobachtungen auf§ genaufte unb fleifjigfte fortju=

fetjen, benn er T^äXt, menn ftcr) bie ©ntbeefung burct)au§

beroacjrrjeiten füllte, fie für eine ber größten, bie ba§ 3iac)r»

fjunbert merbe aufjuroetfeu Mafien.

Sn Hoffnung balbiger berjönlidjer 3ufammenfunft

cm ». n* <* * -m«.. ergebender 2)iener
3Beimarben26.Se3br.1825. a

' m „ . _ .,

3f. 3B. 31. öon ©oetrje.

100.
®. an 2).

Sollte |)err -ipofrat S)öbereiner bes fünftticfjeu ftarfen

Magneten 1
nicfjt Bebürfen, fo rcünfdje fotdjen auf eine

Zeitlang, um nur einige br)t)fifalifdj)e Vermutungen baran

örüfen 3U fönnen. ^n bem ftaUz ber Überfenbung bient

©egenroärtigeg at§ Qümöfangfdjein.

^od^adjtungSüoE baö 23efte roünfcfjenb

SSeimar ben 22. ©eptbr. 1826. ©oetrje.

101.
2). an (3.

^ocrjroorjtgeborener £)err,

©näbigfter £)err ©taatSminifter

!

: ©eruTjen 6ro. (Jr^eHena mir gnäbigft 3U erlauben, |>ocr)=

benenfetben eine Heine ^5ror3e öon bem buref) btofce brma=

mifdje Sätigfeit be§ Sßlatinfuborrjbs in (Jfftgfäure üer=
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roanbetten Sranntrocin 1 überfenben unb biefetbc mit

1 Grcmplar bcr Schrift 2 begleiten }it bürfen, morinnen

bie neueften 5o*f$ungen übet ^latintätigfeit jufammen»

gefteflt finb. Siel fteues b>t fid) mir bei gortfe&ung

biefer 35eriutf)e aufgetan, unb notf) mancrjes @5crjeimni§

rjoffe icf) ju er'pärjen.

(tro. (Srjellenj

3ena 3. Cftober 1826. untertänigster

S/öbereiner.

102.
©. an T.

Gm. SSorjtgeboren

finb aus (hfarjrung fctbft überzeugt, bafe es eine Ijödjft an=

genebme Crmpfinbung fei, roenn mir eine bebeutenbe QtnU

betfung irgeub einer ^aturfraft tecfmifd) alfobalb ,ju irgenb

einem nütjttcrjen ©ebraucr) eingeleitet ferjen; unb fo bin icf)

in bem ftalfe, mid) Gm. Söorjtoeboren immer banfbat ju

erinnern, ba 3b,r fo gtücftid} erfunbenes fyeuer^eug mir

täglicf) 3ur -ipanb fter}t unb mir ber entbecfte mistige 93er=

fudj tton fo tatfräftiger S^erbinbung jroeier Elemente, be§

fcfjroerften unb bei leicfjtefien, immerfort auf eine rounber=

fame SGßetfe nütztet) mirb 1
.

9lerjmen Sie barjer aucf) für bas überfenbete Jpeft
2

meinen bcrpflicfjtetften ü£anf unb bleiben überzeugt, bafj bie

barin ausgefDrodjene rürjmticfje Stnerfennung eine§ r>or5Üg=

tieften -Utannee, ber fid) unmanbelbar an bie ©efcfjäfte

fytft, benen aud) id) feit melen 3af)ren ergeben bin, mir

nicfjt weniger teilnetjmenbe gfreube gemäb,rt.

$n Dor'.üglirfjer <!pod)ad)tung

^ ~„ . erqebenft
Weimar ben 7. Cftober 1826.

3 ^ ö ^^
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103.

3). an ®.

.£>ocrjmorj(geborener <£>err,

©näbigfter <£)err Staatsmintfter

!

©erutjen @m. (S^eHena mir gnäbigft 3U erlauben, ba$

id) -IpDdjbenenfelben eine§ jungen Cannes ,,33er[ucr) einer

meftfälifcr)=nicberbeutfcr)en Söracfjlerjre", roetctjer mehrere

©ebicrjte bon @m. (SjjeHen^ überfetjt enthält, ^ur f)odjge=

neigten Stnficrjt mitteile 1
.

för)rfurd^t§t>ott öertjarrt

6m. ©rjetten^ untertäniger

Sena 29. Januar 1827. Söbereiner.

104.
0. an 2).

6m. 2öor)lgeboren

ertauben, in einem eleftrocrjemtfcrjen ^atte ^tjre geneigte

9Jiitmirfung 3U erbitten.

3n bem ^afjrbucf; für ßljemie unb ^rjtifif bon Sdjtoeig=

ger für 1827, 33anb 1 £eft 1 Seite 8, finbe idj einen Sluf--

fat$ bon £eobolb ^Robiü über eine neue klaffe ele£tro=

crjemifdjer (Srfcrjeinungen l
.

5)a er fomoljt bas SBerfaljren al§ bie ßrfdjeinuna, beut=

tief) betreibt, münferje icr), bie (Seite 11 erir>är)ntcn bier

bi§ fünf fon^entrifctien, abmecrjfetnb bunften unb gellen

Greife ju feljen, befonber§ aber bie (Seite 13 angezeigten

fonjentriferjen, mit 3tegenbogenfar6en fdjtllernben 9iingc öon

*ebt)aft glän^cnber ^arbe.

SßoÜen @m. Söorjlgeboreu mir einige bergleicrjen 5)3ro=

butte jener SÖirfungen, bk Stfmen leidet geraten mürben,

gefällig mitteilen, fo mürben Sie mir auf§ neue bie Stiele
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erweitern, bie ict), obiuof)! feiten, bem fjerrlidjen freien

Tiaturreicrje juwenbcn fann.

9Jticr) 3U geneigtem 21nbenfen bcften§ emöfeljtcnb

rjocr)acrjtung§üoll

Söeimar ben 9. «Kai 1827. ^f*™ « *

105.
&. an ©.

Gro. SBoljlgeboren

bie mitgeteilte «Schale banfbarlicrjft jitrücffenbenb, barf ict)

moi)I berfidjern, ba% mir feit langer 3eü *n p^r»fifc^=

djemifcfjen Singen nidjtg angenehmere» 31t ©efidjt ge=

fommen al§ bie geneigt überfenbeten Üiefultate jener mir

bei bem erften Äunbroerben alfobalb rjödjft mistig er=

fdjeinenben SBerjudje 1
.

2>ie befannten, bei bem S)rncf einer fonoeren auf eine

fonfaüe ßinfe entfterjenben
sJtinge 2 ftnb at§ üon aufcen

nad) innen 3U fidj er^eugenb anjufeljen, i>a benn bie gelbe

$arbe immer öorangefjt. £)ier aber Verbreitet fiel) bie

SBirfung üon bem 9Jtittelpunft nadj ber ^eriprjerie, unb

fo geljt benn aude) fjter bie gelbe ^arbe üorau§ nact) bem

llmfretfe ju. %m ^ufammenrjang, roie icf) biefe Grfcfjei*

nungen benfe, ift e§ mir üon SBicrjtigfeit. Über 9tieIlo
3

näd)ften§ ba§ Sßeitere.

3n üorjüglidjfter ^ocTjaditung

Qm. 2Bof)(geboren

SBeimar ben 2.3uni 1827. ergebender Wiener

3. 2B. ü. ©oetr)c.
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106.
©. an &.

.£ocr)tüor)Igeborener ^)err,

(Snäbigfter «£err StaatSmtmffet!

@ro. ©r^eüenj rjaben gnäbigft geruht, metner £od)ter

2lltoine ba§ fdjönfie imb teuerfte Slnbenfen * ju üerleitjen,

roa§ einem jungen beutfctjen 5ftäbd)cn je ju teil tnerben

fann, ein SInbenfen, rueltfjeS fie ftolj unb für tt)r gan^e»

Seben unenblitf) glücflicr) madjt. 3t)re Smibe barüber ift

in ber Zat grenzenlos, unb e§ ferjtt if)r, fo roie mir, an

SBorten, btefe unb ben @ro. ßij. gcbürjrenben SDant* bafür

nriirbig ausjufprecfjen; eine Gtjre tote biefe toon @ro. @r=

^ellenj meiner üEocrjter ermiefene ift 3U grofj, aU bafj bie

©mpfinbungen ber reinften tfreube unb be3 innigften

3)anfe§ mit SBorten au§gebrücft roerben rannten.

SDie Sßorfefjung ertjatte in Gsiü. @rj. noct) lange ber

SBeft ben beh}unbern§tt>ürbigen ©rüuber unb ^Befcrjütjier ber

fünfte unb 2Stffen[dt)aften unb mir ben rjorjen ©önner

unb gnäbigen Grjef, für toelcrjen meine 33erounberung unb

Gt)r[urd)t fo grofc unb unbegrenzt al§ meine Siebe ift.

9ftit biefen unb ben banfbarften ©efütjlen meine§ ^)er^en§

rjabe icf) bie Grjre, midt) 3U nennen

@1D. ©jj. untertänigft getjorfamfter

3eua 25. 9bu. 1827. Söbereiner.

107.
2). an @.

$ocr)tüor)tgeborener <£)err,

©näbigftcr .Sperr ©taat§minifter!

6§ ift mir bei meinen fortgefetjten Hcrfudjen über bie

medt)anifdjen, btjuamifdtjen unb d)emifct)en 9>err)ä(tniffe be§
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^UatinS gelungen, ©la€ mit biefem Metalle fo 3U über=

3terjeu — ,}u öerptatinen — , bafj e§ faft filbcrn?eifj unb

gon3 fpiegelgtänjcnb crfdieint. 3d) benutze biefe Keine

ßrfinbung ttorläuftg jur ^arfteüung einer neuen ^orm

Don Duft- ober Ofäucfjerlampen, tuetdje tote bic ©Üir)= ober

91ad)tlampen gebraucht unb befjufS bes s}>aifümicren<5 ber

3 immer mit reftifi.jierter Eau de Cologne ober einem

anberen rDorjlriedjenben ©eift gefußt merben 1
. 3ünbet

man bic £ampe naef) biefer Füllung (unb nad)bem ber

obere, faum ftcrjtbare Seil be» Sodjte» mit bemfelben

Spiritus befeuchtet roorben) an unb läfjt biefetbe 10— 15

bi§ 20 Setunbeu lang flammenb brennen, fo roirb ber

raulje 2eit ber oerplatinten $ugetrörjre fo r)eifj, bafj ber

Spiritus, trenn bic ^onime au§geblafen ift, glütjenb oer=

brennt unb feine rootjtriecfjenbcn 2ei(e in bie umgebenbe

Suft aulfenbet.

3er) ertaube mir, Gro. ©rj. eine fotdje Sampe nebft

©(oefe, mit einer größeren oerplatinten ©lasfuget öer=

fernen, ju überfenben. 9Jtögen Jpodjbiefetben biefen Keinen

©egenftanb nidjt oerfcr)mäf)eu unb mir gnäbigft erlauben,

mid) ftctS erjrfurcfjtäPotl nennen 3U bürfen

Qrv. (hatten,} untertänigen unb ban!barften

3fena 9. «Dlarj 1828. Söbereiner.

108.
(9. an r.

(im. -$pocf)röof)tgeboren

rjaben bie ©efäHigfeit gehabt, einen bem 2lnbticf unb 3toecf

nad) fer)r intereffanten 2lpt>arat l flUjufenben, aber idt) roitt

nur geftetjen, bafj or)ngead)tct ber genauen beigefügten 3?e=

fcrjreibung id) boef) ba§ ©rperiment nidjt ju unternehmen
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getraue. S)e§rjatb liegt rjier eine geidmung Bei, an roetdrjer

bie berfdjiebenen SLeite be§ 2lpparat§, mit 33ud)ftaben be=

äeidjnct, $u näherem Sluffctjlufj unb §u 2)ireltion eine§

33crfudj§ befjilflid) fein !önnten. ©arf idj barum l)öflid)ft

erfudjen, fo mürbe mit bielem Vergnügen be§ 2lnfd)auen§

einer fo bebeutenben förfdieinung mid) unb meine 5teunbe

teilhaftig madjen.

5Dan!6ar unb rjodjadjtung§tiotl

äöeimar ben 16. 9Jlär3 1828. "^"^i u « «

109.

2). an ®.

£od)ttiot)Igeborener .£>err,

©näbigfter «frerr ©taatäminifter!

6ro. @rj. remittiere 6ngell)arbt§ intereffante Sdjrift

mit meinem untertänigftcn 3)anf für bie rjodjgeneigte

Mitteilung berfelben 1
.

33er-jeliu3, ben (£to. Crr^. mit einem ©rufj für mid) au

beauftragen bie'@nabe Ijattcn, überrafdjte mid) redjt an*

geneljm mit feinem 23cfud)e. 6r toerroeilte 2 ©tunbcn bei

mir, unb bei feinem 9lbfd)iebe mufjte id) il)tn unb feinen

mir bon früherer 3^it Ijcr perfönlidj befannten Segleitern

9Mfd)erlid) unb 9tofe toerfüredjen, bafj id) an ber näd)ften

93erfammlung ber 9laturforfd^er teilnehmen roerbe 2
. %<§

fccjne mid) atlcrbing§ fefyr nad) Serlin, aber e§ feljlt mir

bi§ jefct nod) bie materielle SBebingung 3" btcfev Steife.

2>on bem .{perjoge öon Sittenburg ift mir ber Auftrag

geroorben, gleid) nad) 33eenbigung meiner S3orlefungcn bie

fogenannte Heilquelle in 9tonncburg ju unterfudjen. 2Birb

biefe Unterfudjung gut honoriert, fo ift jene 33ebingung

gegeben, unb id) luerbe mir bann bie ftrcüjeit netjmen,
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6u>. Cg. uutertänigft 311 bitten, bafj ,^)od)biefel6en gerufjen

mögen, midi mit red)t bieten Aufträgen ju beehren 3
.

3ena 24. -htquft 1828. ^»3 «"*!«
üoberetner.

110.

2). an ©.

-£)odjtr»ol)lgeborener <£>err,

©näbigfter ^)err Staatsminifter!

3tl)re Äaifertid)=J?ömgtid)e ^o^eit, bie je|t regievenbe

burcrjlaudjtigfte $rau ©rofjtjerjogin l
, wollen mir ^ur J$'öxbe=

rung bes <Stubium§ ber Gljemte eine pefuniäre llnter=

flütmng angebeifjen taffen, unb £)ö<f)ftbiefelben rjaben atter=

gnäbigft $u befehlen gerufjer, bafj idj G\v. Gr^eUen^ meine

Söünfdje in biefer 23e-jieb,ung öortragen möge. Solche

•§mlb gibt neue» Seben unb ermuntert ^u neuer ^ätigfeit,

befonberS wenn man weif}, bafj biefelbe burdj bk f)odj=

geneigte Sfürfpradje unb bk rjöcbjt trjot)ttt)olIenbe xeil=

nafmte eine* fo gnäbigen <5t)efS, wie id) in 6tt>. Gr^eÜenj

feit 18 Sagten ju öererjren bal ©tue! rjabe, herbeigeführt

roorben. Xa id} nun jefjer einen großen Seit meiner

©innatjme, foraie jebe mir geworbene Ijöcbjte ©ratififation

ben materiellen 23ebürfniffcn meiner äöiffenfcrjaft gewibmet

unb, um bie|e oottftänbig ,^u beliebigen, mir unb ben

^Reinigen mancfje§ ©ntbetjren aufgelegt f|abe, fo werben

Gm. Grellen,} mief) nid)t unbeferjeiben nennen, Wenn id)

tl wage, ben Söunfcfj auSjufprcdjen, bafj $aiferticr)=

Äönigticfje -öorjeit atlergnäbigft gerufen möchten, mir ju

meiner diemtfdjen Sispofition 300 bi§ 400 later 311 über=

taffen. 2>ie «Hälfte biefer Summe mürbe id) junädjft ^ur

93efcr)affung berjenigen ©eräte öerwenben, weldje bei ben
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djemifdjen 9lnalrjfier4i6ungen, für bie ficf) bereit! 20 junge

©tubierenbe gemelbet rjaben, notwenbig finb. Sie anbere

<£älfte Würbe id) ber Prüfung neuer Slbeen unb ber SOer=

fd)önerung meine! ßjperintentierfaaleä wibinen.

£>ie öraftifdje Senbena ber gegenwärtigen geit madjt

audj bie tedmifdje Gfjemie ju einem 2iebling»ftubium in

3ena, W03U Wol)l ber Umftanb beitragen mag, baß id) in

ben legten 2 Safjren Sjortefungcn über ^grifulturdjernie,

Äameraldjemie, tedjnifdje 5ßlrt)tod)emie, ©ärung3d)emie ob.

gehalten rjabe. 9JUr bleibt bei ber Unterftütmng jener

Senbenj nid)t§ 3U wünfd)en übrig, al§ bafj $aiferlid)=

Äöniglidje <£>or)eit gerufen mödjten, ben 35au eine§ ted)=

nifdj = djemifd)en 2aboratorium§, rooju 6w.@j3eflen3

bor bielen Salven einen fetjr fdjönen 5ßlan entworfen f)aben,

gnäbigft ^u genehmigen. 2) od) Wage id) nodj nid)t, biefen

Söunfdj al§ eine Sitte borjutragen, weil id) nid)t Weijj,

ob berfelbc bou @w. @^ellen3 gutgeheißen unb gebilligt

Werben fönne. S)er 2lugenblid ift günftig, unb bie Sße=

nutjung bcSfelben gibt bielteidjt bie 33ebiugung 3U man=

djen intereffanten ßntbedungen. Gw. Gießen,} -!pod)geneig=

tem 2öoI)twoHcn mid) angelegentlidjft empfeljtenb unb

er)rfurd)töbotl mid) nennenb

Sw. ^rjettenj

3ena 2. OctBt. 1828. untertänigfter

S)öbereiner.

111.
®. an 2).

6w. <£wd)Wot)lgeboren

rjabe in ©efolg neulidjer Mitteilung ju eröffnen, bafj Sljro

Äaiferlidjc £ol)eit, bie regierenbe grau ©rofjrjcrjogin, für
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ba§ nädjfte 3fafjr 3rocitjunbert Sater in öicrtetjätjrigcu

Waten 3ugunftcn bcr ctjemifdjen Slnftatt 311 ^cna gnäbigft

befttmmt tjabcu.

SBotiteu 3)icfclben mir bestjatb S^re ©ebanfen eröffnen,

rote biefe Summe fufyeffiö 311m SSeftcn ber SBiffcnfdjaft 3U

rerroeubeu fei, fo roürbe rjieuon JJlnlafj ju einem anber=

roeitigen untertänigften Vortrag uelmten unb eine befinitiöe

2tnorbnung 3U 3Iugja!)tuiig gebauter Summe, roobon baS

erfte iUcrtcil 2Beifjnad)ten erhoben roerben foHte, 3U be=

roirfen tradjten 1
.

Sfctj freue mict) gar fer)r über biefen gnäbigften 2(ntctf,

roeldjer fidt) burd) eine roirffamc Söenutjung in ber ^olge

Ijoffeutlid) roirb fieigern taffen.

|)od)ad)tung§üoft

äßeimar ben 12. Cct&r. 1828. ergebenft

3. 2ö. b. ©oetfje.

112.

2). an ©.

,£>od)geborener £err,

©näbigfter Jperr Staatsminifier!

©erufjen Gm. (h^ette^, meinen untertänigften S)anf an*

3uner)men für bie mir unterm 12. b. gnäbigft gemachte

briefliche Mitteilung l
. SDie ftadjridjt, bafj äföre ßaifer=

licr)e -Jporjeit bie regierenbe ^rau @rofcf)er3ogin, 200 Sater

»ugunften ber rjiefigen djemifdjen 3Infta(t beftimmt rjaben,

erfüttt mid) mit #reube nn<t> 2tonf. £a Sirjre $aiferticf)e

.^orjeit fid) fo fefyr für ba§ ©ebenen ber d)emifd)en 2Biffen=

fdjaft intereffieren unb Merf)öd)ftbiefelben mir aüer=

gnäbigft ertaubt unb befohlen rjaben, meine SBünfdjc in

biefer SBejietjung au§3ufpred)en, fo ertaube id) mir, bie
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afleruntertänigfte Sitte öor^utragen, ba§ ßaiferlicfje £>orjeit

gerurjen möchten, mir berufe meiner näcbjten afabemifctjen

£ätigfeit (beren Vorbereitung einen 5lufmanb bon n?enig=

[ten§ 100 Malern berantafjt, meldten idj nicrjt orjne böltige

(Srfcrjöbfurtg ber ßaffe meiner ^amitie — benn id) fetbfi

bin blutarm — beftreiten fann) eine Unterftü&ung öon

100 Katern alfergnäbigft angebeifjen ^u laffen. 2Ba§ bie

Verrcenbung ber anberen <£>älfte ber aEergnäbigft be=

reinigten (Summe betrifft, fo fann icr) folcrje im borau§

nidjt beftimmt angeben; bie Vebürfniffe be§ Gcjemifer§,

roetcfje leiber täglich größer merben, 3eigen fict) erft beim

^Beginnen einer neuen Serjrtätigfeit unb tDiffenfdtjaftlicfjer

Unterfucfjungen. 3cf) tjabe ben crjemifcfjen |>au§r)att gut

ftubiert unb roerbe geroifj feinen Pfennig unnütj ber^

roenben.

SöoHen 6to. (Jj^etten^ gerufen, ben Snrjatt bc§ beitiegen=

ben 33tatte§ 2 einer fjocfjgeneigten 5tnfirf)t unb Prüfung ju

roürbigen, fo barf icfj überzeugt fein, bafj |)Dtf)biefelben

bie oben au^gefprocrjene 35itte nicfjt unbefcrjeiben finben

roerben.

GrjrfurcrjtSbott (5m. (ä^eHenj

^.,^ -™~ untertänigfter
3ena 15. Cftbr. 1828.

*'

2)oberemer.

113.

©. an 2>.

(Sro. «<pocfjrüofjlgeboren

rjabe mit Vergnügen 3U bermelben, bafj icr) midj im (Etanb

befinbc,
(
}u SBeifjnadjten eintjunbert £aler Äurant au§=

aalten 3U laffen, tuelcfje nadj angezeigter SBeife ^u ber=

roenben 2)enenfe!ben anheimgegeben ift
1

.
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Tic angefcfjafften (^rforbcruifie mürben fetner^eit in

bas Sntoentariutn ber Slnftalt eingetragen, fo rote bie anber=

toeüell einrmnbcrt laier fpäter nad) Sßebürfni» ju ber=

rcenben unb eine fernere gnäbigfte Xeilnatjmc unb Unter»

ftütoung fo lobenätuürbiger 3u?ccfe aüerbingö ,}u rjoffen fein.

®er tcr) midj freue, ein neue§ Seben in einer fo ent=

fctjieben nüfclidjen lätigfeit aufgeregt <ju feljen,

ergeben ft

Miliar ben 18. Cctobr. 1828.

114.

3. SB. ö. @oetI)e.

2. an ©.

Jjpodjge&oreucr §tvt,

©näbigfter #en Staatsmtnifter.

Stuf @ro. (Srjeflena gnäbigen 23eferjl finb mir 100 8Kfc.

ßonoentionögelb „gufcfjujj für bit cfjemifcfje Slnftalt" ju=

gefommen. ©erurjen ^ocrjbiefetben, für biefe gnäbige Unter=

ftüüung meinen untertänigften 2)anf anjunerjmen unb mir

gnäbigft ju erlauben, bafj id) in ber 35eilage über bie 33er=

roenbung jener ©elbfumme fcbulbige Sietfjenfcrjaft ablege l
.

S)a5 ct)emtfcf)e Saboratorium ift nun neu unb ,$rüecf=

mäfjig eingerichtet unb mit ben meiften SSebürfniffen be§

erperimentierenben unb bojterenben Grjemifer§ auägeftattet.

S)a3 nod) Sferjtenbc rrirb bie £mtb meines aÜDerefjrten

gnäbigen 6f)efe mir oerleirjen.

^rfurctjtöüott

Gro. (fr^clten«}

3ena 24. S5ea. 1828. untertänigfter

Söbereiner.
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115.

©. an 3.

@lü. <
(pocr)mo

,

()lgeboren

Ijabcn burdj bie eingefenbete 9Urf)nung mid) Vorläufig an=

geneljm unterrichtet, nrie ©ie tjinreidjenbe Sünftalt getroffen,

um ba§ djemifdje ©tubium forootjt tfjeoretifcr) al§ praftifd)

3U förbern; be^tjalb benn aud) mit ber böHigen Slbjatjtung

ber einzelnen Soften au Dftern lein 5tnftanb fein fann 1
.

9tun wirb e§ aber ber guten ©adje fetjr j$u 9tuüen ge=

reichen, roenn ©ie mir in einem fui^en Vortrag ju öer=

nehmen geben, roa§ burd) biefe neuere 23et)anblung einer

fo micrjtigen Angelegenheit für groecfe beabfidjtigt unb er=

reictjt werben, ©in foldjeä mürbe unferer I)ödt)ften ©önuerin

Doqulegen nidjt berfetjlen, fotootjt um ben ßrfolg ber bi§=

tjerigen, burd) ^ödjftbiefelben betoirften 2ätigfeit banfbar=

licfyft an3uerfennen, aU aud) bieje§ ebU 23eftreben für bie

3utunft anbringlidjft 311 empfehlen.

$n norjügtidjer «üpodjadjtung

ergebenft

Söeimar ben 31. Januar 1829. ^ %q ö @ oet^e

116.

3). an ©.

-gjodjgeborener £)err,

©näbigfter ^err ©taatäminifter,

6to. QutUtn] überreiche in ber SSeilage cljrfurdjtätoott ben

öon £od)benenfeIbcn gnäbigft genninfdjten Vortrag 1 über

bie Angelegenheit ber djemifdjen tfeljranftalt unb berichte

babei uutertänigft, bafj id) au§ biZ jetjt erhaltener unb

fortbauernber Streue unb SJanfbarfeit, meld)c id) für bie

3lHerf)öt§ften <g)errfct)aften unb Gm. (^jellenj fjege, einen
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mir bor wenigen Xagen gcroorbetien Antrag bon einem

benachbarten ßönigsftaatc abgelehnt rjabe.

(*l)ifurd)t§boH beharret

@ro. GrrjeUertj

3ena 6. ftebr. 1829. untertänigfter

2)öbereiner.

117.

«. an 35.

(Sro. ipodjroorjlgeboren

r^abe hiermit ju bermetben, bafj ber ßaffierer -£)offmann

unter bem tjeuttgen Saturn bie Slnrceifung erhalten Ijat,

2)enenfelben auf bie eingereichte ftedjnung bie nod) fdt)ut=

bigen 101 ilaler 8 ©roferjen ^urant auäju^aljlen 1
. 2Bie

er bie§ ^unädjft beroirfen roirb, fo ift eg mir angenehm,

ba§ borliegenbe ©efdjäft infomeit beenbigt 3U fetjn.

2)ie roeiteren roünfd)en§roerten Sßorfcrjläge möchten frei=

lid) fo (eid)t nierjt in (Jrfüflung fommen; bod) roürbe id)

raten, auf alle ^ätle barauf Io§ <ju arbeiten. SBie id)

benn im näd)ften grüfjüng Serantaffung geben mürbe,

biefe bebeutenbe 9(nge(egenr)eit an Crt unb Stelle ju über=

legen, nidjt meniger Oitfj unb 2lnfdj(ag 3U fertigen unb

einen beätjatb^u tuenben SBorfdjtag einftroeilen einzuleiten 2
.

£aben Sie bie ©üte, biefe Sadje inbeffen närjer ^u

überlegen unb barauf ju benfen, mie bie unertäfjtidjen

33ebürfniffejwar fadjgemäfj, aber bod) in berjüngtem 5Rafj=

Rah tonnten tjergeftetlt werben, inbem mir freilief) mit

aÜ^u tjofjen Summen unfre fplje ©önnerin nidjt angeln

bürfen.

3)en aufricfjtigfteu Anteil an 3tt)ren l)ödt)ft fdjäfcbaren

Semütjungen, roeld)e bie SBirfung einer fo eblen 2Biffen=

fetjaft inä l'eben unb in§ ©anje bewerfen, roeifj id) gemifc

2 di i f f , SBriefro. j. GSoettje u. Xöbeteiner.
~
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51t fdjätjen unb toerbe, toaä an mir liegt, aur ^örberung

ber ^ie^u nötigen 9Jcittel aüe§ mit Vergnügen beitragen.

3n Hoffnung auf angenehme Frühlingstage, um rnel=

leicht felbft gebauten Beratungen beiroolmen ju fönnen,

empfehle mid) ju geneigtem Slnbenfen unb unterzeichne

mid) mit borjüglic^er «^ocrjacrjtung, bie uneigennützige 2ln=

tjänglictjfeit an $fjre gegenroärtige ßage burcf>au§ an=

erfennenb.

Sßeimar ben 4. «ütära 1829.

118.

3). an ©.

^octjgeborener |)err,

©näbigfter <£>err ©taatäminifter!

©erutjen (Jtn. (Sjaeltena meinen untertänigften £>anf an=

juneljmen für ba§ Ijulbtiolle ©djreiben, momit ^>od£>bie=

felben micf) unterm 4. b. ju beehren bk ©nabe Ratten.

35er SMatt beSfelben erlaubt mir, fdjöne Hoffnungen ju

Ijegen unb midj) im norauS be§ ©lücfe§ ju freuen, meldje§

@to. ©jjettenä ber ©tabt 3ena unb mir an einem an=

genehmen Frühlingstage gönnen roollen. ÜJlöd^te ein fold^er

5£ag redjt balb etfdjeinen unb mit iljm bk Hoffnung auf

bie 9tüctfel)r ber frönen ©tunben, meldte @tr>. (fetten;}

2lufentl)alt in 2)ornburg mir unb fo bielen anbern be=

reitet t^at
1

.

@l)rfurcf)t§DolI beljarrenb

@m. 6j3eHen3

Sena ll.^ära 1829. untertäniger

S)öbereiner.
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119.
2>. an ©.

totgeborener £>err,

©näbigfter -£>err Staatämintfter!

@to. (Jr^eHen^ überreiche in Untertänigfeit 1. bie 9tecfj=

nungen über bie non Äünftlern unb jpanbroerfern für bctä

djemifdje ßaboratorium gelieferten arbeiten unb 2. eine

Heine 5ßrobe be§ bon mir bargefteflten @öiefiing(afe§.

Sliefeö @la§ ift, naefj tförnerä llrteit, flarer, fpenfifcf)

fdjroerer unb öon ftärferer licrjtbrecrjenber i?raft al§ bai

befte $rongta£. 3er) freue mict), bafj e3 mir enblictj ge=

lungen ift, eine recfjt nüt|ticf)e ^nroenbung be§ 2)ornburger

Göleftinä ^u entbedfen l
.

2>ie rjutböolle leünarjme, melctje @ro. örjettenj meinen

arbeiten fcfjenfen, roirb mir e§ mögtief) maetjen, meine

tmaturgifetjen 5$erfucr)e fortpfetjen unb jur 9teform ber

©talmacrjerfunft beizutragen. 3 er) laffe mief) rjier öon ber

Stöcfjiometrie unb 3fomorpr)ologie leiten.

@r)rfurct)t§t)D{I berjarret

6m. (Sj^eHen^

3eno b. 15. 2Jcarj 1829. untertänigfter

2)öbereiner.

120.
®. an 2).

(hr>. Jpoctjteorjtgeboren

r)aben buref) bie überfenbeten ^röbetjen öon <5trontian=

glas 1 bei mir ben Söunfcr) erregt, etroa§ au roeiterer

gförbermä biefer fdjönen (Jntbecfung beizutragen.

Sias roictjtigfte naefj meiner (Jinfidjt fjiebei märe, baS

Sßerf)ältni6 be§ 93recfjung§* unb 3erfireuun9§öerrnö9en8

auef) bei biefem Olafe ju ermitteln, (Sollten (Sie nicf)t
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abgeneigt fein, ben ,g)ofmect)anifu§ Äörner bei Söerfudjen

biefer 9lrt burdj gefällige Anleitung 311 unterftütjen , fo

mürbe idj gern tjieau ben erforberlicfjen mäßigen Stuftnanb

ju tragen geneigt fein, um midj be§ föefultatg aud) in

meinen 9lnfid)ten au erfreuen, hierüber mir einige 2lu§=

fünft erbittenb, bemerfe augieidj, bajj bie quittierten 9tedj=

nungen über bie bon ber regierenben grau ©rofjrjeraogin

Äaiferlidjer £)orjeit bereinigten ©eiber bei mir angelangt

finb. 2BeIcf)e3 bemerfenb mit SJorbefjalt eine§ äöeitem

mictj fjOcrjacrjtungSüott unteraetdme

ergebenfter
SGßeimar ben 28. Mra 1829.

3. So. b. ©oet^e.

121.

2>. an ®.

-fjoctjgeborener £>err,

©näbigfter £>err (StaatSminifter!

ßuer Sjjellena rjulbboHe jleilnarjme an ben 9iefuttaten

meiner t)t)aturgifc£)en Sßerfudje ^atte tdt) ernjartet, unb icr)

rjabe midj infolge biefer ßrroartung borbereitet, bem tjorjen

äöunfdjie 3U entfbrecrjen, ben @tt>. ©jaeüena gnäbige§

(Scfjreiben bom 28. b. mir eröffnet. 2)te Materialien §u

2 Sßfunb (SöteftingtaS unb ju einer faft gleichen 9ftenge

SBartjtglaS 1
finb bereits bargeftetlt, unb iify roarte nur

nod) auf bk ©elegentjeit, meldte mir erlaubt, biefetben

fcrjmeljenb aufammentreten au laffen. S)iefe ©elegentjeit

bietet ftd) bar bei ber gitntglaäbereitung, raelcrje Dr. Körner

näcfjftenä nriebeifjolen roill. ßeiber bauert e8 immer etroa§

lange, bi§ Äörner ba§, roa3 er berfünbigt, ausführt, unb

er fteigert bie ©ebulb be3 Söijjbegierigen oft bi§ au* ^ er=

aroeiftung, roenn nictjt Sßünfd^e ober 33efetjle uon oben
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ba§ Unternehmen ober bie Arbeit beschleunigen. SBenu

ba§ Ütefultat beä nädjften i^rfucfjeS ben (Jrroartungen ent=

fpridjt, fo roerbe ict) nidjt Derfefyten, ben ßur SJarfteHung

einer gröjjern ©taemaffe erforberlictjen Slufroanb ju be=

rechnen unb ba3 fia^t 6m. ©j^ettenj üoqutegen 2
. 2Bäre

ein Heiner ©laSofen, b(ofj ju r)t)aturgifd)en 6rperimenten

eingerichtet, öorr)anben, fo tonnte mit einer mäßigen

Summe unb in ferjr fur^er ^eit öiete§ erforfcfjt tuerben.

(SrjrfurdjtSüou' behauet

6n?. (Srjetten,}

Sena 29. s3Jiärj 1829. untertänigster

2)öbereiner.

122.
©. an X.

6ro. ,

,bDcr)molt)tgeboren

nefjme mir bie greirjeit, beifommenben fttbernen Ööffel ju

Jenben, meiner, in einer 23(aufof)(brürje abgeroaictjen, biefen

©olbfcrjein angenommen rjat
1

. ÜJiödt)ten ©ie mir roorjl

erörtern, roa§ für ein cr)emifcr)e5 (Slement in biefer 33riU)e

obroatten mag, um eine fo entfcrjieben auffaüenbe @r=

fct)einung rjeroorjubringen; e§ ift geroifj etmas allgemeines,

roas rjter im 33efonbern toirft.

2Jtict) ju geneigtem Stnbenfen befteni empferjlenb.

2Beimar ben 20. Januar 1830.

123.
X. an ®.

-£>ocrjgeborener #err,

©näbigfier -gjerr ©taatsminifter!

2)er ©otbfdjein, ben ber oon 6to. 6$. mir gnäbigft

gefanbte unb tjier toieber jurücf erfolgenbe füberne Löffel
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in einer 33Iaufor)lbrüt)e angenommen, ift ba§ 9iefultat ber

9teaftion be§ mit SD&affetftoff ober mit irgenb einer alfa=

tifctjen Materie berbunbenen ©cr)tt>efel§. SDiefe elementare

©uBftan^ finbet fidj in mehreren e§futenten ^flan^en,

3. 33. aucf) im Kerbel, unb tjat itjren ©i^ immer in ber

Materia albuminosa 1
berfetben, worin fie meiftens mit

Patron berbunben enthalten ift unb, roie icr) glaube, burcr)

5De§ojt)batton ber barin borrjanbenen fdjroefelfauren ©alje

erzeugt wirb. SDtefe ©at^e roerben nact) meiner 6rfat)=

rung bon bieten Sitten ber organifd)en Materie fo leidet

entfauerftofft, bafj 3. 23. ®ip§roaffer fid) in ©d)toefelmaffer

bermanbelt, toenn e§ burcr) einen moorigen Soben ficfert

ober eine Zeitlang blofj mit einem $orf in 33erür)rung

ftetjt
2

. $m ©enf ift ©djroefel mit Äbanogen (Äot)lenftidE=

ftoff) ju ©crjmefelbtaufäure berbunben enthalten 3
. 2Bäre

bie 5ßr)o3br)orfäurc fo leictjt rebujierbar, roie e§ bie ©djtöefel-

fäure ift, fo mürbe fict) in bieten ^flan^en aud) 5}3r)o§=

brjor finben.

(£I)rfurd)t§boII mid) unteqeictjnenb

@m. @J3etten3 untertänig=getjorfamfter

3ena b. 22. Januar 1830. 2)öbereiner.
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3(nmerfungcn.

i.

©ebrucft &.9C. IV 21. 33b. S.412 unb Dsfar Schabe ©.76.

1) ISJöberciuer mar im September 1810 in 3>ena an*

gefommeii. Seinen elften 93efucf) bei ®oetf)c macfjte er un=

mittelbar nad) (Smpfang biefeä 93riefes am 8. 9?oD. 1810, fie

beipradien an bieiem unb am folgenben Sage befonbers bie

Einrichtung ber erjemifdjen Slnftalt (Jagebud) 4. 93b. S. 165);

ben ermähnten Auftrag f)attc ®oett)e Dom ^erjog brieflich

am 22. Ott. 1810 erhalten (93riefroed)fel bes GJro&fjeräogs (Sari

9tuguft mit öoett)e in ben Saferen 1775 bis 1828, 2. 93anb

S. 31, 3Beimar 1863).

2) IS/er „rjiefige Vorrat eines djemifdjen 9tpparats" ftnb

inellcidjt ©egenftänbe aus bem fiaboratorium, bas ber £>er$og

für ben Gfjemifer 91. 9L D. Sdjerer um 1799 im 2uftjd)loffe

Öeloebere unb bann in SBeimar felbft t)atte anlegen lajfen. —
3. a. %. ©öttling, Söbereiners Vorgänger, mar Don 1789 bis

1809 93rofeffor ber Gfjemic unb 93f)armajie in %ena unb mürbe

Don öoetrje befonbers als Sjorfämpfer ber Don SaDoifier be=

grünbeten neueren (antipf)logifrifd)en) 9Rid)tung in ber (St)emie

gcfdjäfct (Dgl. über Sdjerer unb ©öttling „Julius Scftiff,

©oetfjes d)emiid)e Berater unb greunbe, 35eutfd)e 9tunbfd)au

1912, S. 450 ff.").

2.

öcbrutft ».«. IV 21. 93b. S. 413 unb Csfar Sdjabe S. 76.

©ebtueft ».«. IV 21. 93b. S.432 unb Csfar Sdjabe S. 76.

1) 3 ur Leitung ber miffenfd)aftlid)en 9lnftalteu in 9fetM

beftanbeu jrtommiifioueu unter Oioetbes Betföb Jfe luaren feit

1809 jur „Oberaufficbt" Dercinigt (Hebe liiul.).
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2) «uguft oon ©oetfje, bomals 21 gafyre alt unb jeit

fur^em Äammerajfeffor, mar oon feinem 23ater jeit feiner gugenb

in ben Stfaturroiffenfdjaften unterrichtet roorben unb bafjer

roofjl imftanbe, biegen tuie in onberen ©efdjäften aud) in

ber Oberauffidjt über bie naturroiffenfdjaftlidjen «nftalten in

3ena ju untergrüben. 6& lag ©oetfje feljr am ^er^en, bafj

«uguft, ber fid) „bem fameraliftifd)en $ad)e" geroibmet rjatte,

fxd) in ber Srjemie tüchtige Äenntniffe crroarb, unb er oer*

anlafjte itjn jogar fpäter — roofjl 1811 — , bei 'Söbereiner 23or*

iejungen ju fjören unb ju arbeiten (ogl. SB.«. IV 22. 23anb

©. 394 unb 395).

4.

©ebrutft SB.«. IV 22. 23b. ®. 278 unb DSfar Schabe ©. 78.

1) ©oetfje legte, roie er aud) an anbere feiner »oiffen*

jdjaftlidjen ftreunbe fdnieb, einen befonberen SBert auf bie

gufammenftellung einer Sammlung d)emifd)cr Präparate für

23orlefungs3»oedc.

5.

©ebrutft SB.«. IV 22. 23b. ©. 283 unb Döfar <3d)abe S. 79.

1) 5of). ©t)rift. griebr. ftörner, 1778—1847, $ofme$anifu3

in Sena, mürbe Oon @oetf)e öfters ju Slate gebogen; er lefjrte

aud) an ber Unioerfität.

2) Über ben 23au einer fiuftpumpe oerfyanbelte ©oettje

mit 5)öbereiner, bem gerabe anioefenben ©eebed unb ben

3Red)anifern aud) mefjrfad) in Sena uno Weimar münblid)

(Sagebud) 4. 53b. ©. 252, 253, 258 u. 261).

6.

©ebrutft SB.«. IV 22. 23b. ©. 292 unb Däfar <Sd)abe ©. 80.

1) %k 23erfud)e über „^ßrjospfjorefcena ber brillanten"

unb roeitere 23erfud)e rourben bem ^erjog unb ©oethe am
9. unb 10. Wäti üorgefüfjrt (Sagebud) 4. 23anb 3. 261).

7.

©ebrudt SB.«. IV 22. 23b. 6. 293 unb OMat &d)abc B. 80.

1) «uguft Oon ßinfiebel, anfänglid) 23ergrat in gfreiberg,

bann 23efifcer eineS djemifdjen SaboratoriumS in Dberioeimar,
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rocgen einet fyorjdniugsrciie nad) 9totbofri!a (1785) häufig

bei „Äfrifanet* genannt, oertaufte bamais djemtfdje ©las*

loaxen an 5)öbeteinetj gleichzeitig [ie| 0oet$e für ii)it unb

Söbereiner ©lasgerate aus $aci£ fomnien (oergl. ©oetbes

enterben an Cbtftebel B.tL IV 22. öanb 5.294).

2) (Slnift. ©ottlob billig mar #offupferfchmieb in $OMu

3) £cr $apinianifd)c Zopf (©eniS $a#n 1642—1712) ift

befauntlid) ein ücrfchlofienes unb mit Sicberbeitsocntil 0er*

fehencs ©efäü, in bem bei 3iebepunft bes SBafferei über 100°

erfjötjt werben tonn.

8.

©ebrudt SB.«. IV 23. 33b. 3. 158 unb Dsfar Schabe 3. 82.

1) Nähere (Erflärung bringen bie Briefe 9, 10 unb 14.

©ebrudt 3d)ioeigger3 Journal für (Sbemie unb $f)t)jif VI. 33b.

3. 360 ff.

Jiejes Schreiben ift Oon ©oethe, ber bie 33eröffentlid)ung

bes 33rieftued)jels über biefen „merfroürbigen Äriminalfall"

roünichtc (»ergl. ben folgenben ©rief), ®öbereiner jurüdgefchidt

werben unb nur in beffen 2lbbanblung „Vergiftungen unb

ßntgiftungsgejcbichte aus einem 33riefe be§ $errn ©eheimen

Stats don ©oethe, mitgeteilt oon $rof. ©öbetemet in 3ena"

uns erhalten, Spierburch erllärt fich auch ba$ $ef)len ber 31n*

rebc unb ber — ailerbings leicht 311 ergänjenben — Datierung.

1) $ie „Panacea mercurialis" ift bas als §eümittel be*

Kannte Cuedfilbcrchlorür ober iialomcl Hg 2 Cl 2 ;
es entftebt

tatjäcblich leid}t burd) SBcrbinbuug bes hödift giftigen Duett«

filberdjloribs ober Sublimats HgCl 2 mit Cuecffilber Hg.

2) 2)ie s8ejeid)nung „Mercurius" für Cuedjilber ftammt

oon ben 3lld)emiften.

10.

©ebrudt B.SL IV 23. 33b. 3. 160 unb Cstar 3d)abe 3. 82.

1) (rs fjanbelt fich um bas 10. (Epigramm bes römifcr)en

Xichtcrs Slufonius (4. 3a()rf). n. Ghr.) mit bem £itel „In Eum-
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pinam adulteram". %ie Überfettung, bie Snebel auf 0oetl)e§

SBunfd) (ügl. SB.«. IV 23. 93b. ©. 158) angefertigt unb bie

$öbereiner nebft bem Original feinet 9tbt)anblung beigegeben

tjat, lautet folgenberma&en:

©tfttranf reifte bem eifernben Öatten ein bufjlerifd) ©btneib;

•äJceinenb jebod), e3 fei nod) nid)t jum Stöbe genug,

2Jcifd)t fie baju nod) flüffige Saft merturifdjen Qhfte3,

®a§ bie geboppelte Äraft fd)neller iljn ftürje jutn 2ob.

9teid)ft bu getrennt fie bar, finb beibe§ fjeftige (Sifte,

®od) fjeüfamer 9catur, »uer fie oerbunben geniest.

Sßätjrenb nun unter fid) f elbft in feinblidjer ©ärung fie fämpfen,

SBeidjet ber töblid)e £ranf enblid) bem tjeilfameren:

Unb nun fd)lüpft es f)inab burd) bes 9Jtagen§ leere 93et)aufung,

2)a, tuo bie Speife gule^t fud)t ben gen>öf)nlid)en SBeg.

D if)r forgenben ©ötter ! Gin all5utüdifd)e3 SBeib nüfct,

Unb, inenn baZ Sdudfal e3 mill, t)eüt ein geboppelte§ ©ift.

2) SDöbereiner bält für mat)rfd)einlid) (a. a. D. S. 364),

bafj bas öift mit bem Guetffilber üermifd)t eingegeben tnor*

ben fei.

11.

©ebrudt SB.«. IV 23. 93b. ©. 160 unb DSfar Sdjabe S. 83.

1) 2BäI)renb feinet Aufenthalts in Sena im Woüember 1812

t)atte ©oetfje bie nnffcnfdjaftlidjen Slnftalten Dielfad) bcfid)tigt

unb feinen „jäl)rlid)en untertänigften 33erid)t über ben $uftanb

ber 3Kufeen unb anberer u>iffenfd)aftlid)er «nftaltcn gu ^ena"

abgefaßt (üergl. 2agebud) 4. 83b. S. 343).

2) £>ornftein, bid)te 9tbart bes Quarte!?.

3) 9liello, eine fdjmar^c 9JJaffe 311m ausfüllen öon Figuren,

bie in Tupfer ober Silber eingegraben tuerben, burd) 53er*

binbuug öon Sdjmefel mit Silber, Tupfer, 93lei uftn. ent*

ftebenb (üergl. ©oetfjes 93cnöenuto Gellini, 9Inf)ang VIII 3).

12.

©ebrurft 3B.H. IV 23. 93b. S. 194 unb Dsfar Sdjabe S. 84.

1) 3m 9lnfd)luffe an biefen 93erid)t flogt 2)öbereincr über

ben Mangel an Ü5ef)ilfen bei feinen arbeiten unb oor allem bar*
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über, baß er in ieiuer SRietttOOfyntng feine Unterfucbuiigen an*

ftellen fönne, foubern MeJ allezeit im ^ermöglichen Laboratorium

tun müjie, „wo im hinter ber märmfte (Sbemifer in menig

Stunben üor Stätte erstarrt" ((£. Böget, (Goethe in amtlichen

^erbältmjjeii, Csena 1834, 2. 3+4).

2) ,>ür bieieu Brief hat üd) noch ein ausführlicherer, aber

nicht abgefanbter ISntrourf erhalten (abgebrudt SB.«. IV 23. Bb.,

Lesarten 3. 476).

13.

öcbrutft ».«. IN' 23. 8b. 2.209 unb Csfar Sdjabc 3.85.

1) Diefe Briefe iinb rridji oorhanben.

2) Berfa, 12 km füblich ton SBeimar an ber 3lm gelegen,

mar toegen [einet Sdnoefelquellen, bereu ftärfftc in einem Jcicbe

fid) befanb, ©oethe jahrzehntelang ©egenftanb geologijd)er unb

ebemifeber Betrachtungen, mic feine Schriften unb Briefe aeigen.

3ur .ßeit ber 2lbfaffung biefes Briefes hatte Üarl Stuguft (oergl.

feinen '»Brief an öoetbe öom 14. 9coo. 1812) bie 9lbficht, bort

„eine nüplicbe 91nftalt einzurichten, moju ber Grbprinj ....

bas öelb hergeben folle", mesbalb er öoethe beauftragte, ju=

iammen mit Söbereiner unb bem SJiebijinet Äiefer ein $ro*

memoria über ben SBert unb bie (Sigeufdjafteu bieier Cuellcn

abzufallen. Da biefes günftig ausfiel, mürbe fofort bas Nötige

gebaut unb am 24. guni 1813 bas s8ab feierlich, eröffnet. 'Scn

llrfprung beä Sdjmcfclmafiers führte Döbereinet, mie ©oetlje

am 18. Dezember an ben öerjog berichtet, barauf jurüd, bafj

„famtliche SSftffet unter ben Berfaifchen SBiefen* unb Sumpf*
flächen fehr ftarf gipshaltig" feien unb lief) burd) bie Ginmirfung

bes BidjtS in Schroefclmaffer nerroanbeln. s21n anbetet Stelle

(Scbroeiggers Journal für Chemie unb ^tjijfif, V. Baub 1812)

ertlärt Xöbereiner bie 3eriefcung bes (>Mujes, burd) bie ba*

male übliche ttberfd)cu)ung ber (Sleftrochemic unb naturpbilo*

fopf)iid)e Soefulationen beeinflußt, als einen galüanifeben Bor*

gang, bei bem „ftalf unb Sanbfteiu als polare öebirgsmaffen

fid) gegenübergeftellt haben".

omeitit ift Xöbereiuers „Sehrbud) ber allgemeinen

Chemie, 3 Bänbc, 3ena 1811 unb 1812".
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4) £{). Qfoty. ©eebecf (1770—1831), bamolS «ßrioatgcie^rtct

in Nürnberg, jpäter 2(fabemifer in Berlin, t)at bie $t)pfif burdj

optifdje llnterfudmngen unb bie ©ntbedung bcr Stjermoeleftri*

gität geförbert. Gr ftanb mit ©oetfje in regem SBerfefjr, mar
ber einzige bebeutenbe $t)pfifer, bcr il)n im Kampfe gegen

bie 9iemtonfd)e £t)eorie unterftüfcte, unb beriet um auct) in

anbeten naturmiffenfdmftüdjen fragen. Später jog er feine

3uftimmung gur ©oetb.efdjen garbenleljre junid, moburd) bie

SSeäiefmngen beiber getrübt mürben. — über bie menig juber*

löffigen $8erfud)e SRoridriniä, burd) tttolette Strahlen ©tar)l gu

magnetifieren, fier)e ©cfymeiggerS Journal ber ©Hernie unb

^tjpfif VI. 95anb 1812.

5) §. $. ®opp Veröffentlichte bamalS eine „9lusfüf)rltd)e

®arftellung unb Unterfudmng ber ©elbftoerbrennungen be£

menfdjHdjen Äörpers" ; ber ©laübe an biefe ®ingc mar lange

bei ben Straten üerbreitet unb mürbe erft Don guftus tton Siebig

(efjemifdjc Briefe I 1859, ©. 374 ff.) enbgültig mibcrlegt.

14.

3um erften sDcale gebrudt.

1) SSergl. bie Briefe 8, 9 unb 10 mit ben Slnmerfungen.

2) fr ©. Gbr. Sdjmeigger (1779—1857), ber Herausgeber

be§ fctjon genannten „Journals für (£f)emie unb ^fjpfif" unb

©rfinber be§ SJhiltiplifatorS, bauxaB ^ßrofeffor an ber polt)*

tedmifd)en 'älnftalt in Nürnberg, ftanb Gmetfjes garbenletjre

morjlmollenb gegenüber.

15.

3um erften 9Jcale gebrucft; bie 3at)xc5%<n)l bee Datums ferjlt,

fann aber nur 1813 fein (ttergl. bie folgenbe Slntmort

GJoetfjes).

1) Ge Ijanbclt fid) um Sarbenerfdjeinungen, bie Seebed

1812 im ^olarifationSapparat an rafd) geluvten unb batjer

boppelt bredjenben ©läfcrn nacfjgcroicfcn unb balb barauf(üergl.

©cfjmeiggerS Journal 1813 unb 1814) befannt gemadjt f)atte.

©oetfje mar, mie er am 13. Slpril 1813 an ©eebetf fdnrieb,

oon ber (£ntbedüng fel)r entjüdt, ba fie feine 2lnfid)ten beftätige
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unb criucitcrc (ücrijt. 3ur 3farbeulef)re, bibaftifdier %c\l „Ghtt^

optifdje färben").

16.

©ebrucft ».«. IV 23. 33b. 3. 294 unb Csfar SduuV 2. 86.

1) Setgl. ben oorigcn '©rief mit Slnmerfungen.

17.

©ebrutft ».«. IV 24. 53b. <3. 208, G. 23ogel (©oetye in amt*

liefen Sktbättniffen, 3fena 1834) @. 363 unb £)3fat

3dmöc 3. 87.

1) $ret)bcrg erhielt auf örunb eines lobenben 3e"9niffe*,

ba§ ©öbereiner ifjm au«ftelltc , bas Honorar gejault (Dergl.

©oett)e an G. ©. o. Sjoigt, SB.«. IV 24. S3anb 3. 261).

2) 3of). Gf)rifttan Start, 1769—1837, 33rofeffor bet Sftebisin

in 3ena.

3) Sietrirf) QJeorg ßiefer, 1779—1862, $rof effor ber SÄebijin

in Sena, aud) als S3otaniter tätig (Don ©oetfje 93ergtat ober

SJiebijinalrat St. genannt).

18.

©ebrueft 38.91. IV 24. 33b. 3. 262 unb DSfar Sd>abe 3. 88.

1) Saint sSlmanb, Stabt in granfreid) (2)ep. Worb), be*

tannt butd) feine Sdjtuefefquetten unb Sdjlammbäber ODJioot*

bäbet).

19.

$um erften sDJiaie gebrurft.

1) €rt in Sadjfen = SBeimac.

20.

©ebrurft SB.St. IV 24. 33b. 3. 307 unb DSfar Sdjabe 3. 89.

1) QJoetbe mar nad) bem Jagebud) öon s3Jlitte Wai bis

©nbe 3uni als 33abcgaft in S3etfa, roo et im (Jbeltjofc mobnte

unb bie SUlegorie „bes ©pimenibes ©trt>ad)en" fdjtieb.

2) S3etgl. Slnm. 2 ju 33ricf 13.



110 «nmcrfungcn

21.

©ebrudt SB.«. IV 25. 33b. S.281, E. S3ogel (©oetfje in amt*

liefen 93crbältnijien) S. 365 unb Dsfat Sdjabe <S. 91.

1) Sl)ri[tian GJottlob üon 3Soigt (ber fitere), 1743—1819,

©taatsminifter unb sD?itgüeb be§ ©et). ßonjeiiS in Weimar. —
IDöbereiner erhielt bamat§ 50 Sit. aus ber Separatfajje unb

einen 3ufd)u& ti°n ber ©rbgro^ergogin (öergl. ©oetrje an

(L ©. ü. SJoigt ben 19. SIpril 1815).

©ebrutft SB.«. IV 25. 93b. 6. 287 unb C^far Schöbe 6. 92.

1) Sie ^Beilage lautet nad) SB.«. IV 25. 93b. S. 405:

Voyage du Chev. Chardin en Perse

Tom. III pag. 29.

Les mines d'aeier se trouvent dans les memes Pais et

y produisent beaueoup; car l'acier n'y vaut que sept sola

la livre. Cet acier-lä est si plein de soufre, qu'en jetant la

limaüle sur le feu eile petille comme de la poudre ä canon.

ll est fin, ayant le grain fort menu et delie, qualite qui na-

turellement et sans artifice le rend dur comme le diamant.

Mais d'autre cot6 il est cassant comme le verre; et comme
les artisans persans ne lui savent pas bien donner la trempe,

il n'y a pas moyen d'en faire des ressorts ni des ouvrages

delies et delicats. II prend pourtant une fort bonne trempe

dans l'eau froide, ce qu'on fait en l'enveloppant d'un linge

mouille au lieu de le jeter dans une äuge d'eau, apres qu'on

l'a fait chauffer sans le rougir tout ä fait. Cet acier ne se

peut point non plus allier avec le fer, et si l'on lui donne

le feu trop chaud, il se brüle et devient comme de l'ecume

de charbon. On le mele avec l'acier des Indes, qui est plus

doux, quoiqu' il soit aussi fort plein de soufre, et qui est

beaueoup plus estime. Les Persans appellent l'une et l'autre

sorte d'aeier Poulad jauherder, acier onde, qui est ce que

nous disons acier de Damas, pour le distinguer d'avec l'acier
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il Kuropo. Ost de cet acier-lä quils fönt leurs belles

lames damasquinees. Ils le fondent en pain rond comme le

creux de la main et BD petita I >ät <»n- carres. —

£a-> Lu'rüliiuto BetffEtyatbmS „Voyages en Perse et eataes

lieux de 1' Orient, L686" lag Woetfjc bamal* bei feinen Bor»

ftubien §uui 5h>cftüftlid)eu lioan.

2) 2)a£ tcdjniidic KJen enthält ftets Beimengungen frember

(Beinente, unter benen baB SRangon, bas ÜKctall bes Braun*

fteiue-, eine miditigc Rolle ipiclt, ba es im allgemeinen bie

Sfeftigfeit beä (EifenS erböfjt.

3) Q\n Qnbigopräparat, mic aue bem folgenben Briefe

betnorgel)t.

23.

3um erften SRafe gebrueft.

1) 3nöi9°f ein bereits im Altertum rjocbgefcfjäktcr Jsaxb*

ftoff, enthält als roertDollen Beftanbteil 3n&igblau, ba* toegen

feinet metallifcrjcn ölanje^ unb anberer (£igcnfd)aftcn üon

löbereiner als ein 'ißflanäenmetall — 3n ^i9meia^ — be*

jcidjnet unb mit bem Supfer „parallelifiert" roirb. Xa-5 fjier

ermäfjntc jdjroefeljaure ßnbig entfterjt beim Sluflöfen üon

3nbtgblau in ftarfer Sdjroefelfäure (Xöbereinere Berjudje

f. Sduoeiggers Sournal XIII. unb XIV. Bb. 1815).

2) Sie SSaibpflanjc, Isatis tinetoria, enthält in ibrem

Safte 3n^>igo, allerbing£ in Diel geringerer SRenge als bic in

ben wärmeren Säubern einbeimijdjen ^nbigoferaarten. 3eit

bem 16. 3af)rfmnbert ging ber früfjer blüfjenbe SSaibanbau

in (hiropa infolge ber GHnfufjr bes billigeren inbifdjen Snbigos

ftarf juriid, fd)ien aber jur 3cit ber ftontincntalfperre neue

Hoffnungen ju bieten; fnerburd) mürben Starl ?luguft unb

Xöberciner auf ben &} aibinbigo aufmerffam (itarl 'Jluguft

an Xöbcreiner bei £efav Sdjaöc, 2. 51, unb Xöberciner,

öon ber SBaibinbigogeminuung, Sdjtneiggers 3ournaI b. Gl).

u. $f). XI. Banb 1814 ufm.).
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24.

3um erften Wale gebrutft (im 1. Sa§e mufcte ein unlejerlicfieä

SBort fnnter Ärapp au§gelafjen roerben).

1) Rubia tinctorum, ftrapp ober g-ärberröte, früljcr im

Orient unb in (Suropa im grofjen gebaut, enthält in ber SBurjel

mehrere garbftoffe, beren roidjtigfter baZ r)eut mcift fünftlid)

au§ Steinfot)lenteer bargeftellte ^llijarin ift; e§ bient tior

allem jum 9?otfärben.

2) 'Ser groeite roiduHge garbftoff ber ftrapprourgel ift btö

^urpurin.

3) 3aflor fjeißen bie getrodneten Blumenblätter oon

Carthamus tinctorius, gärberbiftel; e§ enthält bas früher

jum 9tofafärben beulte ßartfjamin (ügl. *3)öbereiner , fleine

Bemerfungen über Pigmente, 3d)roeigger§ 50Urna^ XXVI.
Banb 3. 266 ff. 1819). — Bemerfungen üon ®oett)e über

gnbigo, $rappfarben unb 3aflor finbeu ficb in ber färben*

lefjre.

25.

©ebrucft 2B.21. IV 25. 33b. 3. 337 unb DSfar 3d)abe 3. 92.

1) (Sine Söodje fpäter trat ®oetr)e bie 9ieije nad) 2öie£*

baben an, bie if)n, roie im Borjatyre, ju längerem «ufentfjaite

nad) ben 9tt)eingegenben füljrte (Dgl. „au£ einer Steife am
9ir)ein, main unb 9tedar in ben gafjren 1814 unb 1815").

Bei ben geologifd)^mineralogifd)en Stubien in ben rtjeinijdjen

(Gebirgen ftanben itpn in beiben $ar)ren fyerborragenbe ©eo«

logen roie Subroig 5Bilf)etm Gramer, Dberbergrat in 2Bie§*

baben, jur Seite.

2) Brauneifenftein ift gleid) anberen Gijenerjen häufig

braunftein*, b. 1). manganf)aitig, roa£ für bie Stat)lfabrifation

toon Bebeutung ift (ogl. Briefe 22 unb 23 mit ben 2(nm.).

26.

©ebrudt SB.«. IV 26. 53b. 3. 33 unb DSfar 3d)abe 3. 93.

1) §öd)ft roafjrfdjeinlid) ift Gramer gemeint (öergl. 9tnm. 1

jum borrjergetjenben Briefe).
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27.

3utn erftcn Wale gebrueft.

1) ^öberciner bat feine 8etflU$e über Stablbereitung

aus (Jifen unter 3ui°fc Dtm 9Hanganojt)ben unb itienrufc au*

[anraten mit ben ifm anregenden ©emerfungeu Öoetbes

unb ber 9iotij au* bem Gfjarbinfdjen SSerfe im folgenben

3af)te in Scfjtoetggers Journal für Gfjemtc unb S3f)t)fif XVI. 93b.

(5.103 ff. üeröffentlidjt.

2) $ux •Jlusfübruug biejer ^crjucfje in größerem 9J?a&*

ftabe ift Xöbcreiner luofjl nicfjt gefommen.

3) 3)öbcrciner betradjtete ben reinen Stof)lenftoff als ein

Wetall, toeStyÜb er im folgenben — ebenfo wie in feinen tm'ffen*

fd)aftlid}cn s3Ibbanblungcn — bie 9lusjd)cibung tiefet Clements

au3 Steine ober öoljfofjle buref) Gntjiefjen oon SBafjerftoff

ober liebt) brogenifieren bas „Wetallifieren ber ftoljte" nennt.

4) 9tbolf Jerbinanb ©eblen, geb. 1775, feit 1807 9?ro*

fefjor ber (Efjenaie unb SJcitglieb ber 9lfabemte in 'JÖ?ünrf)en,

ftarb als ein Cpfer ber 9Btffenfcf)aft am 15. ftuli 1815 bei

Skrfucfjen mit s31rfenmaiferftoff (über feine 93ejiefmngen ju

Söbereiuer öergl. bk Einleitung).

28.

3um erften SJcale gebrueft.

1) Unterjucfmngen über bie 93erbinbungsgemicf)te ber

örunbftoffe baben 3)öbereiner fortgejefct beschäftigt unb iljn

jur 9Seröffentlid)ung derfdjiebener Sa^lentafeln üeranlafet

(öergl. Einleitung).

29.

5eb,lt bei C. 3cf)abe. öebrueft 2S.91. IV 26. 35b. S. 292;

ba§ t)\ex angegebene Xatum, 14. SJJär^, mujj — ba bie

Antwort, ©rief 30, am 5. 3Räx^ erfolgte unb ©oetfje

fie fcfjon am 6. Wäx?, „für Gereniffimus fopiert" fjat

(lagebud) 5. 93b. 6. 212) in ben 4. SUfärj üeränbert

werben, an roetdjem Jage 0oetf)e aud) ben Auftrag

feinet fterrn erbalten t>atte (93riefroecf)fel bei ©rofj'

fjerjogS Sari Sluguft mit QJoetfje, 2. 93anb 6. 72).

<Sd)iff, Sricfto. jro. ©oetlje u. Xöbcreinet. 8
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1) 2>ie 2)arftetlung öon £eud)tga§ au§ ©teinfoble unb

itjotjl aud) ben als 9?ebenptobu!t entftefjenben £eer Ijatte Äarl

Sluguft 1814 in ©nglanb lennen gelernt.

30.

3um erften Sftale gebrutft (bie aB anliegenb erroälmte 3eicf)nung

ift nicfjt öorbanben).

1) hieben äBafferftoff finb ftorjlemt-afferftoffe (Äo^ten-

ljrjbrogengafe) bie §auptbeftanbteile be3 ©teinforjlenleudjtgafeS.

2) 6oof§ «bfjanblung lonnte nid)t ermittelt merben.

81.

©ebrutft 20.3t. IV 26. 93b. ©. 286 unb DSfar ©djabe ©. 94.

1) ©emeint jinb bie öon ©djroeigger al3 9JHtf)erau3geber

feinet 3ournal§ auf bem SLitelblatte genannten @eler)rten,

barunter neben 2)öbereiner felbft öerfd)iebene 0oetr)e nalje*

ftetjenbe Scanner nrie ©eebecf unb ©teffenS.

2) ©ier)e bierüber Einleitung.

3) 2)ie 9#öglid)feit, faltet 2Baffer burd) eingeleitete kämpfe
fiebenben 9Baffer§ gum todjen ju bringen, mar längft befannt

(feit 93Iad§ Entbedung ber latenten SBärme 1762); biefe unb

bie fict) anfdjliefsenben fragen befdjäftigten ben ©rofetjer^og,

roeil er bcab|id)tigte, feine berühmten ©etoäcfyäbäufer im

93elt>eberefd)loffe mit ©ampffjeiäungSanlagen ju r»erfer)en.

32.

©ebrudt SB.«. IV 26. 93b. ©. 296 unb OSlat ©djabe ©. 97.

1) 2)iefe fragen fdjliefjen fid) an bie im 93ricfe 31 (93ei-

lage) an; ba$ SkrijältniS 1:5 ift (ungefähr) baäjenige be$ ein»

geleiteten SBaffcrbampfS ju ber SBaffermenge, bie er öon

0° bi§ jur ©iebetemüeratur erbten fann.

33.

3um erften 93iale gebrudt.

1) 9iid)t öorbanben.
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2) 2B. 21. 2ampabtus, 1772—1842, «ßrofeffor ber Gfjemie

an bet SBergafabemie in greiberg, Gntbeder be§ ©djtuefel»

Iorjlenftoffs, oerbient um ftüttenfunbe unb lanb»oirtfd)aftIid)e

(Tfjemie.

34.

©ebrutft 38.». IV 26. 93b. 6. 315 unb Osler Sdjabe ©. 97.

1) 2;et ©rofjrjerjog, burd) ©oetfje angeregt, fjatte bamals"

bas" Verlangen, bie „burd) bie ungeheueren S?riegsfd)itffale

rounberfamft erretteten SInftalten energifd) belebt ju |et)en"

(@oetf)e an fetter am 26. «Diärj 1816). $iefem Sroecfe follte

autf) ber genannte herein bienen. ©leidjlautenbe 23riefe mit

bem an £öbereiner gerichteten erhielten ber üDZineraiog Senj,

ber Anatom 3fud)3, oer 93otanifer S- ©. SSoigt unb ber 9lftro-

nom üon 2)Jünd)otP.

Hie Beilage, bie bei ®d)abe fer)lt, lautet nad} 55?. X. IV

26. 93anb 3.302 ff.:

„Sfyro Sönigl. &orjeit ber ©rofjtjerjog, al§ &öd)ftbenen*

felben oerpflidjteter San! für bie grofjen 23egünftigungen bet

ßnftitute für SBijfenfdjaft bargebrad)t roorben, gaben gu er»

fennen, Spödjftbiefelben erroarteten nunmehr, baß jene 2In*

ftalten foroor)l für S^ro £anbe insbefonbere, als für bas" SSater*

lanb unb bie roiffenfdjaftlidje 2$elt überhaupt ficr) entfdneben

nüfclid) beroeifen mürben. G3 fei baljer 3b,ro 21bfid)t, bafj alle

23ierteljar)re, unter bem 33orfi$ ber Cberauffidjt, eine 3u*

jammenfunft gehalten roerbe berer Männer, roeldjen bie bc
fonbem 3tDeiQe oei: SBifjenfdjaft anüertraut roorben. £>ier

fönnten teils furjgefafjte Überfid)ten über einr)eimifd)e unb

austnärtige Jätigfeiten, teils au§füf)rlid)ere Sarftellung roid)»

tiger neuer Gntbctfungen ober gortfdjritte in bem 33efannten

gegeben, 33riefftellen unb fonfriges ^ntereffante mitgeteilt

roerben. Sjieraue roürbe fd)on in 3ar)re3frift eine reidje root)l*

juorbnenbe Sammlung entftetjen, unb 3t)ro öofyeit feien nid)t

abgeneigt, eine Slusroarjl bes 2Bid)tigften unter ber $orm
eines Journals in jtoanglofen heften eigene ju begünftigen.

Wad) biefen t)öd)ften Slbjicftten fönnte ju ^fingften bie erfte

93erfammlung fein. 93ts ju biefem Termin ließe fid) alle§ t>or*

8*
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bereiten, näfyer bejpredjen unb eine grünblidje Cnnleitung

ertuarten.

®tefe Sifcungen mürben, menigftenS anfangt, nur pri*

oatim unter ben mitarbeitenben 93erfonen borgenommen,

ein 93rotofolt geführt, morin nicfjt allein ba$ ©efdjefyene

bemerlt, fonbern aud) baZ §unäcr)ft SBor^une^menbe oerab*

rebet mürbe.

Sßöcfjten fobannSfyro &öniglid)e $of)eit foldjen gufammen*

fünften $t)to gnäbigfte ©egenmart gelegentlich gönnen, jo

fönnte man öerfid)ert jein, bafj bie oierteliärjrigen grüdjte

red)t ermünfd)t unb genügenb auffallen mürben.

SBeimar, b. 23. SDtärs 1816. 3.äB.tt.@oetf)e."

liefet herein ift mof)l nict)t in§ Seben getreten, ob*

morjl fiel) 2)öbereiner im ©egenfafc 8U einigen anberen ber

ungefragten — üergl. ©oet^e§ 93rief an 6. &. o. 23oigt com
11. Slttril 1816 — „unbebingt unb grenjento^ millig" ge»

äußert r)atte.

35.

3um erften SSJiale gebrueft.

1) tiefer „an 3)öbereiner megen fetner neuen 9Bot)nung"

(Sagebuct) 5. 33b. @. 222) gefcf)riebene 23rief ift nid)t erhalten.

36.

3um erften 'totale gebrueft.

1) SBebeutenbe naturmiffenfcbaftlicfje 3eitfcr)rift; ber £>er*

auSgeber %t). Stfjomfon (1773—1852) ift befannt megen feiner

cf)emifcf)en Unterfucrmngen unb äl$ ©efcf)icf)t3fcf)reiber ber

6f)emie.

37.

©ebrueft 3B.8. IV 27. 93b. @. 19 unb CSfar Schabe 6. 98.

1) ©emeint ift ber Stuffafc ,,93erfucf) einer 9caturgcfd)icf)te

unb ^ßt)t)fit ber Sßolfen üon £. ftomarb, frei bearbeitet oon

©ilbert (®tlbert§ Sinn, ber $$#1, 1815)". $a§ fortgefefcte

au&erorbentlicbe 3ntcre?fe ©oetfjeS für biefe 2Solfenler)re

(öergl. feine 2Ibf)anblung „SBolfengeftalt naefj £>omarb" unb
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ba£ ©ebierjt „£>o»uarb$ Gfjrenflcbödjtnis") ift befannt, ebenfo

bie 3elb[tbiograpt)'C Don fiulc ftoiuarb, bie öoetfje in feine

Schriften „$ux Meteorologie" aufgenommen bat.

38.

3um erften Male gebrueft.

1) Unter Äot)Ienf)t)brur ift — roie bas ftolgenbe ergibt —
tjier eine organijd)e Skrbinbung, in ber au&er ftofjle SBaffer*

fioff entfjalten ift, nidjt ein Äorjlenmafferftoff %u öerftetjen.

öebrueft ».«. IV 27. Sb. 3. 35 unb Csfar Scfjabe 3. 99.

1) QJoetfje ftellte bamal3 für bie Qtvede feiner färben»

let)te Skrfudje „mit t»egetabilifd)en Gjtraften" an (öergl. 2ag=

unb Sabrelfjefte 1816).

40.

3um erften Maie gebrueft.

1) 3°b<mn Michael gärber roar al3 9cad)folger feines

ebenfalls* oon QJoetfje oft ertt>äf)nten 93ruber3 feit 1814 $3ibli*

otfjef^fcbreiber unb ^luffetjer bei ben Qenaifdjen roiffenfd)aft=

lieben Slnftalten (oergl. ©oettje an G. &. Oon SSoigt 93.3t. IV
30. »b. 3/172 ff.).

2) Sofjann ßarl SSilfjetm Soigt, 1752—1821, SSergrat in

Ilmenau, "©ruber bes 3taat3minifter3 öon SJoigt, ftanb mit

©oetfje in üielfadjem münblicben unb fd)riftlicf)en Verlebt.

41.

3um erften Male gebrueft.

1) ftad) bem Sagebud) (5. 53b. 3. 283) r)atte öoetfje am
4. "Jioocmber an Xöbereiner 3d)tt>crfpat $ur Unterfud)ung

gefcfjicft.

2) Gs banbelte fief) »uof)l nicfjt um ein cinbcitlicf)ee Mine*

ral, fonbern um ein öemenge oon 3cf)tt>erfpat unb Stiefel*

ffiure.
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42.

©ebrucft SB.8L IV 27. 95b. ©. 253 unb ©Star ©cfjabe ©. 99.

1) S3ergl. hierüber Einleitung.

2) 33ergl. ba$ ©cfyreiben Äarl 9Xuguft3 an ©oetfje üon

bemfelben Sage (33riefroecr)fel be§ ©roffterjogä $arl Slugufi

mit @oetr)e 2. 33b. ©. 101).

3) „©runbrtfj ber allgemeinen Sfyemie" ober „3lnfang§*

grünbe ber Cremte unb ©töcfjiometrie", gena 1816, üergl. ben

üorigen 33rief.

43.

3um erften SDtale gebrucft.

1) Döbereiner unterfctjeibet baZ au§ $ot)le unb SBaffer

gewonnene 2)cifct)ga§ — toof)l mit 9tücffict)t auf feinen rjorjen

^eigtoert unb feine geringe Seucfjtfraft — als „geuergaä"

üon bem eigentlichen „£id)tga§" (üergl. auct» ben üorigen

»rief).

2) ©emeint ift bie „Darstellung ber 33erl)ältni35at)len ber

trbifcfyen (Elemente ju cfyemifcfjen 33erbinbungen üon 3. 9$.

Döbereiner, ^ena 1816."

44.

©ebrucft 3B.3I. IV 28. 33b. ©. 29 unb DSfar ©cf)abe ©. 101.

1) ©oetfje roar üon fflät& bi§ Stuguft 1817 mit furjen

Unterbrechungen in gena antoefenb. Döbereiner führte itjm

loätjrenb biefer 3eit, in ber beibe fet)r üiel äufammen toaren,

mefjrfacr) 23erfud)e über bie (5rfcr}einungen beim Grrnfcen unb
3lbfüf)len üon 6tar)l üor. ©oetlje f)at fidt> über biefe förgeb*

niffe, bie fiel) an feine früheren 33eobad)tungen über epoptifdje

färben (oergl. (Sntrourf einer Farbenlehre) anfd)loffen, im
gntelligensblatt 34 ber 3lltgem. Siteraturseitung, 9flai 1817,

in einem 23riefe an <Beebed ufto. auSgefprocfyen (oergl. 92.91.

IV 28. 33b. ©. 76 unb 384).

45.

©ebrueft 9B.91. IV 28. 33b. ©. 47 unb Difar &d)abe ©. 101.

Da3 Datum fetjlt unb ift naef) bem Dagebud) ergänzt

roorben.
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1) Ihn 4. Wpril 1817 unb roeiterbin unternahm GJoethe

mit 1)öbereiner S-Berfud)e (Sagebucb 6. 33b. @. 30) jum ©tu*

bimn bot entoptijcben ftarben, bie tfjn in biejem Safjre, in

bem et bie Elemente ber entoptijcben garben" fchrieb, be»

jonberS befchäftigten.

46.

3um erften Wale gebrucft.

1) ©oetfje liebte e3, nad) Analogien jroifcfjen färben*

figuten in fcfinell gelüsten ©laSplatten unb fonftigen entop*

tijdjen (5rfd)einungen mit ben ßblabnifcben Älangfiguren ju

Jüchen (öergl. 3ut Farbenlehre, entoptifche Jarben).

2) ißergl. (Einleitung.

3) %ie Ortsangabe ift unüerftänblid).

47.

©ebrutft SB.«. IV 28. 93b. ©. 134 unb ßäfar ©chabe @. 101.

1) $8on ber „gnfufion be§ nepbritifchen ^oljeS (ber Gui-

landina Linnaei)" unb ihrer Slnroenbung jum £ert>orbrtngen

be§ UrpbcmomenS tjatte ©oetfje bereite in ber Farbenlehre

(bibaftifdjer Zeil, bioptrijcbe garben) auf örunb älterer 99e*

ridjte, nicht eigener 9Infcbauung gefchrieben. ®er 9?ame biejer

au* Wertfo ftammenben 2)roge — lignum nephriticum —
rührt baber, bafj fie frütjer aU Heilmittel gegen Vieren*

!ranft)eiten gebraucht mürbe.

48.

3um erften Wale gebrudt.

1) „lignum transmissum, burchgefiebteS §o!j" ift leine

beftimmte $roge; mie ber roeitere 3}riefroechfel (öergl. SBrief

58 unb 63) ergibt, fann e§ jicb f)ier nur um einen Slufgujj

öon lignum Quassiae, ^8tttert)ol§, ber ärmliche garbenerfdjei*

nungen roie bie 3n fuUon be3 lignum nephriticum v)ttoox»

bringt, banbeln. $a3 au§ Surinam unb tion ben roeftinbifdjen

unfein eingefügte 93itterbolj roirb noch beute in ben 2lpo

tiefen gebraud)t.
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49.

3um etften 9)lale gebrudt.

1) ©§ gibt mehrere natürliche Slcanganfilitate , baruntet

Stfjobonit ober 9ttang anriefel.

50.

3um erften Sftale gebrudt.

1) $er SBunfd) $oreff§ mürbe nad) ©oetfjes Sageburf)

(6. 95b. ©. 151) erfüllt.

51.

3um etften Sltale gebrudt.

1) Sßerrteburg (1777 — 1851), £et)rer ber 9Jcatf)ematit

am ^ageninftitut ju SSeimar unb fpäter am ©rjmnafium in

(Sifenad), ber oon ©oetfje mefjrfad) in Briefen unb in ben

Sagebüdjern ermähnt roirb, betuarb fid) bamaB um eine

<{5rofeffur ber reinen unb angeroanbten ^fmjif in gena unb
bat 'Söbereiner — in einem im ©oettje* unb ©d)ülerard)iö

aufberoatirten Schreiben Dom 27. "Dezember 1817 — um feine

S3ermittelung bei ©oetfje. "Die „gebrutfte Seilage" ift feine

©djrift „Über bie seitherige 33eftimmung ber Sauer eine3

$enbelfd)lag3 unb ber gallfjöfje in einer ©efunbe". $>ie ge*

roünfdjte ^rofeffur fjat er erhalten.

2) ©emeint ift bie befannte, öon 1)abt) 1815 crfunbene

©id)erfjeit3lampe; ©oeu)e liefe fie fid) am 16. ßanuar 1818

Oon ®öbereiner oorfüfjren (oergl. Sagebud) 6. 93b. ©. 158).

52.

3um erften 2ftale gebrudt.

1) Sie in biefem 93riefe mitgeteilten llnterfudjungen

fdjeinen oon Söberemer md)t öeröffcntlid)t roorben ju fein;

jie ftefjen auf bem 93oben ber 93ergmannfd)en SlffinitätSleljre,

nad) ber bie relatiüc SSerroanbtfdjaft jroeier ©toffe unter

befiimmten 93ebingungen fonftaut ift; bafj ber 93ertt)olletfd)e

©runbfafc oom ©influfj ber Waffen abgelehnt roirb, jetgt bie

33efpred)ung ber föebuftion oon Gifenojnb burd) italium.
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2) £>t)brott)ionfäurc gleid) 3cf)U)cfcltuafferftoff , fytjbro»

tyionfaiirc* >t ali bebeutet aljo eine£ ber ftaliumjulfibc.

3) ©cnauercä fjierüber f)at <£öbereiner in ©ilbert§ 9tnn.

b. <ßf)t)j., Weue golge, 28.93b. 3. 210 ff., 1818, öeröffentlirfjt,

öergl. aud) bie Briefe 42, 43, 54 unb 55.

4) fterbinanb 28. 2Bur$er, 1765— 1844, roar jcit 1804

^rofeffor ber (Xrjemie unb SHcbijin in Harburg. Sein t)ier

ermähnter 93erid)t übet 1)öbereiner§ neuefte Unterfudjungen

flefjt ©ilbcrtö 91nn. b. <ßt)t)f., fteue golge, 26. 93b. 6. 331 ff.,

1817.

53.

©ebrudt 9B.91. IV 29. 93b. 3. 93 unb D§!ar Sdjabe 3. 102.

1) 2atjäd)lid) ging Söbereiner in ben nädjften Jagen
nad) SBeimar, um 93runnenrt>afieranalt)fen bort au^ufüfjren

(93rief»ued)fel be3 ©rofjf)eraog§ $arl 9fuguft mit ©oetfje, 2. 93b.

3. 120); bie Grgebnijfe legte er ©oetfje bor (Jagebud) 6. 93b.

6.191).

54.

©ebrudt 9B. 91. IV 29. 93b. 6. 141 unb DSfar Sdjabe ©. 103.

1) Sa« „getoiffe (SituaS" ift bas beim Überleiten öon

9Bafferbampf — nid)t 9Bafferftoffga§, ttüe ©oetfje irrtümlicf)

fagt — über glüfjenbe ftof)len entftefyenbe 9Jlifd)ga§ (öergl. bie

«riefe 42 unb 43).

55.

3um erften Wale gebrudt.

1) 2er ©ro&f)erjog fam am folgenben Jage in %ena an,

fjat fid) jebod» ben 93erjud) nid)t öorfüfjren laffen (öergl.

Sagebutf) 6. 93b. 3. 195).

2) 3uccott)( 1770-1848) mar ^rofeffor ber 9)?ebijin in 3ena.

3) 2a3 Original ift öom 12. "üöiärj batiert, mufj aber am
12. 9lpril gefdjrieben fein.

56.

3um erften 2ftale gebrudt.

1) ÜRäfjeres hierüber finbet fiefj tueber im iagebucfj nod) im

93riefröed)fel aroifdjen ftarl Stuguft unb ©oetfje.
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57.

3um erften Wale gebrucft.

58.

©ebrucft 28.51. IV 29. 93b. @. 204 unb Däfar ©djabe ©. 103.

1) 2>er „fo fein getrübte Siquor" ift — Dergl. 23riefe 47

unb 48 nebft 21nm. — bie ^nfufion Don lignum Quassiae.

gn melier SSeife — ob münblirf) ober burd) einen üerloren

gegangenen 23rief — ©öbereiner fein 33erfaf)ren mitgeteilt fjat,

ift nid)t feftäuftellen, bod) fjat e§ ©oetfje in ben 1822—23 üet>

öffentlichen „^acfjträgen jur Farbenlehre (trübe ^nfufioncn)"

mit ben SBorten feinet ©etuäf)r3manne3 genau befd)ricben.

23orau§gefd)idt ift fein Sani an biefen, bem er bie 9J£öglid)*

feit, ba$ „^Ijänomen auf3 allerfd)önfte" barjuftellen, tierbanfe.

Sie heutige ^fjrjfif faßt übrigen^ ben blauen Steflej, ben bie

toon ©oetfye befcfjriebenen , in 2Birflid)feit nidjt getrübten

3nfufionen, barunter aud) ber Slufgufe oon Diofefaftanienrinbe,

ferner Petroleum, bie Söfung üon fdjtuefclfaurem Gfnnin ufiu.

jeigen, befanntlid) al§ gluorefjenäerfcrjeinungen auf.

2) Ser „fortbauemben Steilnafjme" ®öbereiner§ l)at ©oettje

erft im 3. föefte feiner 3eitfd)rift „3ur S^atnrroiffenfdjaft über*

fjaupt" 1820 gebaut (iu bem 2luffatj „(Sntoptifdje färben").

59.

©ebrudt 9B.31. IV 29. 33b. ©. 225 unb D3far (£d)abe ©. 104.

1) %a$ Sßineral ift meift bläulid) gefärbt, aber bie in ben

©d)tuefelgruben üon ©irgenti unb fonft in ©ijüien gefunbenen

©rüde finb tatfädjlid) tiielfad) — tuie ©oetfje fjerüorfyebt —
tueifj ober farblos.

60.

3um erften SJiale gebrucft.

1) 1J)er übliche 9?ame be3 üon Söbereiner juerft Strontit

unb bann Strontin genannten Minerals ift ©trontianit.

2) Tellur, ein fefter ©toff üon grauer Farbe unb metalli*

frfjem ©lanj, geljört ju ben feltenen Elementen unb finbet
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fid) in öerjdjiebenen (Jrjen »Die bem Sellurblei, Sellurioismut,

Sdlurjilbcr, &en fiebenbürgifdjen ©olberjen uftu.; fjäufig

Reibet es ficf> jufammen mit Selen, einem bunfelroten, fejten,

ebenfalls [dienen QJrunbftoffe, aus ben 23erbinbungen aus.

©er fd)iüebifd)e Sfjemifer 93erjelius (1779—1840) fjat 1817

bas Selen entbedt unb fid) um bie ©rforfdjung biefes Slements

roie bes feit 1782 befannten Tellurs bie gröjjten Sjerbienfte

erroorben.

61.

3um etilen Male gcbmcft.

1) ©oetfje tjat an biefem Sage 3ena nad) mehrtägigem

2tufcntr)alt üerlaffen, nadjbem er am Sage juBor bas gemünid)te

iellurerj an Söbereiner überroicfen t)atte (Sagebud) 6. 33b.

S. 265). über bas Infusum ligni Quassiae üergl. 93rief 58

mit 9Inm. 1.

62.

3um erften Male gebrudt.

1) 93ergl. 93rief 59 nebft 3tnm. — Saß jicr) bie Metalle

Galcium unb Strontium in Mineralien gegenseitig uertreten

fönnen, tjebt Söbereiner roof)l mit 9tüdfid)t auf ba$ gerabe

ju jener 3eit entbedte öejefe ber 3fomorpt)ie fjerüor.

2) Söbereiner f)at ein brauchbares 23erfaf)ren jur Trennung
be§ Platins oon ben in ben s$latinerjen mit ifjm legierten

Metallen aufgearbeitet, bei ber Gntbedung ber beißen t)ier

erroälmten neuen Metalle fid) aber im ^rrtume befunben (im

Sd)tDeiggerjd)en Journal XXVI. 93b., 1819, S. 414 berietet er

übrigen^ nur oon ber ßntbedung eines neuen Metalls).

63.

©ebrudt SB. %. IV 31. 33b. 3. 242 unb Csfar Sdjabe 3. 104.

1) Stud) in bieiem Jolle fd)eint 2)öbereiner feine fluo*

rejjierenbe Jlüfjigfeit ertjalten ju tjaben (üergl. bie ^Briefe 47,

48 unb 58 nebft Slnm.)
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64.

©ebrudt nad) bem Äonjept, bafjer ofjne Unteridjrift , SB. «. IV

32. 93b. @. 83, fefjlt bei Dsfar 3d)abe.

1) habere Angaben über biefe§ Sftineral finben fid) in

einem 33riefe ©oetfje^ an fiorenj 33ansner, <ßrofeffor bet 9Jiine*

raiogie in @t. Petersburg, bem er am 27. Sej. 1819 (SB. 31.

IV 32. 33b. S. 129) golgenbes fdjrieb : „Sßegen bem fd)laden=

äf)nlid)en Sflineral fann golgenbes anzeigen : bei meinem bies*

maligen 3Iufentf)alt in ftarlsbab fjabe id) ben £rt forgfältig

unterfud)t .... Ser ganje £>ügel ift jum gelbbau benufct, an

wenigen Steilen fommt ber üon mir erroäfmte 33afalt üor . .

.

Sie fdjroere @d)lade finbet fid£> in ber 9Zär)e jerftreut auf bem
geäderten ^ügelrüdeu. ©inige geologifdje greunbe behaupteten,

es muffe in ber 9Zät)e ein §>od)ofen geftanben fyaben . . . 3d)

aber fann biefer Meinung nid)t beipflichten." 33ansner, bem

©oetfje fd)on früher ©tüde bes 9Kinerals gefdjidt r)atte, l)atte

aud) beffen fpej. ©eioicfjt, toie es ©oett)e an Söbercincr nad)»

fjer übermittelte, beftimmt (oergl. 3B.S1. IV 32. 33b. ©. 324). —
33on fdjroeren (Srbfdjtaden aus ber Umgegenb üon ftarlsbab

ift aud) in bem Sluffafc „Sofef 9Mllerifd)e Sammlung", ben

©oetfje fdjon 1807 gefd)rieben l)at, bie ?Rebe.

65.

3um erften Wale gebrudt.

1) Dbgleid) Gfifenfilifate in ber 92atur üorfommen, jdjeint

ber Körper boct) eine (£ifenfd)lade getuefen ju fein.

66.

3um erften Sflale gebrudt.

1) ©emeint finb bie „Slnfangsgrünbe ber ßbemic unb

Stöd)iometrie, 2. Stuflage, 3ena 1819".

2) 3?ees üon (Sfenbed (1776—1858), berüorragenbcr 33o*

tanifer, bamals 33rofeffor in 33onn, fpäter in 33reslau, ftanb

mit öoctfje in oielfadjem roiffenfdjaftlidjen unb perfönlid)en

33erfet)r. Sie ermähnte Schrift „enttuttflung ber ^flanjen*

fubftanj" ift üon il)m nid)t üerfafjt, fonbern nur eingeleitet
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unb (am 31. 3uli 1819) ©oetfje überreicht roorben; bie eigent*

lid)en 2krfaffcr finb G. 05. ©ifcfjof, 2kofeffor ber Sfjemie unb

^3f)t)fit in 23onn, unb $. 3t. 9totl)c, 2$rofeffor bet 9Jcatf)ematit

in ©dangen.

67.

©ebrucft 23.91. IV 32. 33b. <5. 170 (nad) bem ftonsept, batjer

otjne Unterfdjrift), fet>lt bei Defar Sdjabe.

68.

3um erften 9)lale gebrudtt.

1) Um bie ©rfiätung ber Don Seibenfrojt 1756 beobachteten

©rfcfjeinungen, bie ein auf eine glürjenbe 9ttetaUfläcf)e gebrachter

2Baffertropfen bietet, inbem er, ofjne ins Sieben ju geraten,

unter brefjenben 23eroegungen langfam üerbunftet, f)at fid)

1)öbereiner 23erbienfte erworben; insbefonbere r)at er nad)*

geroiejen, baß feine d)emifd)e 3etfefcung ber glüffigfeit ftatt*

finbet, unb ifjre Temperatur gemeffen (Sd)iueiggers Journal

XXIX. 23anb 1820 ©.43). fr &. Seibenfroft (1715— 1794),

lange 3 e^ ^rofeffot ber SJcebijin in Duisburg am 9tf)ein, fjat

fid) auf üerfdjiebenen naturroiffenfdjaftlidjen Gebieten erfolg*

reid) betätigt.

69.

©ebrucft 28.2t. IV 33. 23b. <S. 108 unb Döfar Schabe S. 105.

1) 2Jergl. 2tnm. 1 $um folgenbcn 23riefe.

70.

3um erften Wale gebrucft.

1) 3m Sommer 1820 mar ©oetfje längere 3eit in $ena
unb ftellte mit Söbereiners Unterftüftung im natjen Qmäüen,
roo ficfj eine 2opf*, ffiöfjren* unb ^afdjenfabrif befanb, 23er*

fudje über bie 23eränberungen, bie QJebirgsarten roie ©ranit,

©timmerfdnefer, Sonfdjiefer ufro. burdj bie (Jintuirfung fefjr

tjotjer Temperaturen erfahren, im bortigen Stöpferofen an.

JÜe 5a^rt nacf) 3 roä^en, öon ber in bicfem unb bem öortjer*

gefjenben 23riefe bie 5Rebe ift, t)at ftattgefunben (öergl. Sage*

bud) 7. 23b. <&. 194), fogar baZ Serjeidjnis ber „GJebirgsarten,
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in Bröäfcen bem $euer beS Söpferofen3 auägefefct ben 9. guli

1820", ift erhalten (SB.«. II 10. 93b. ©. 277). Über ben Stuetf

biefer Skrfudje fiefye bie @tnl., bergt, aud) 33rief 65 „SSertjalten

im ^öllenfeuer".

71.

©ebrudt SB.«. IV 33. 33b. ©. 217 unb DSlar ©cf)obe ©. 105.

1) «bt be§ ©tift§ £epl unb als foldjer ©runbfjerr t-on

SDJarienbab lt>ar bamat§ Äarl Steitenberger; ©oetrje roar metjr»

fad) in 33eäieb,ung ju ü)m getreten unb üerbanfte üjm mand)e

mineralogifdje «Seltenheiten aus jener ©egenb. ®ie erroäfjnte

«nalofe be3 SUlarienbaber ÄreuäbrunnenS t)atte ©oetrje am
9. 3uli 1820 burd) 33ermittelung be§ SSabearjteS De &eibier

bem mte überfanbt (üergl. SS.«. IV 33. 33b. ©. 98 unb ©oetrje-

Saljrbud) IV ©. 175).

72.

3um erften SDlale gebrueft.

73.

©ebrudt SB.«. IV 33. 33b. ©. 313 unb DStar <Sä)abe ©. 106.

1) Stiefelerbe (Duarjfanb) ift bem £alffpat unb ben ftalf-

gefteinen r)äufig beigemengt.

2) Derfteb§ foeben (1820) gemadjte (Sntbetfung überrafdjte

im rjödjften Sftafje, roeil bi§ bal)in bie magnetifd)en ©rfdjeinungen

al§ gän§tid) abgefonbert tion ben übrigen (Srfdjeinungen ge-

golten rjatten; nun tat fid> — roie ©oetrje in ben Sag* unb

Safyreärjeften fagt — „in ber (Sntbetfung be3 33eäug3 be3 ©al-

öani3mu3 auf bie SKagnetnabel burd) Sßrofeffor Derfteb . .

.

ein beinahe blenbenbe3 £id)t" über ben gel)eimni§üollen

„SSejug aller ^^ tj^ifauf dt)en $t)änomene aufeinanber" auf

($. (£t). Derfteb, 1777—1851, «ßrofeffor ber «B^ftt unb fpfiter

aud) 'Sireftor ber Sedjnifdjen &od)fd)ule in Äopenfjagen).

74.

3um erften SJZale gebrurft.

1) ©oetrje liefj fidj in ben nädjften Sagen bie SSerfudje

öon Derfteb merjrfadj üorfürjren unb empfanb „ftreube über
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bie cor klugen gebrachte nottuenbige 93erit>anbtfd)aft unb baä

2ellurijd)e beä ©alüauiSmuä", fiellte in ben nädjften SDionaten

in SBeimar aud) felbft 93erfud)e über biefc ©rfdjeinungen unb

ben <£rbmagnettemu3 an (lagebutf) 7.93b. 0.242, 251, 252,

256 ujio.).

75.

©ebrurft 28.«. IV 34. 33b. 6. 17 unb Dttax Schabe ©. 107.

1) $ux 93egrünbung, bafy man 2)öbereiner eine befonbere

Uutcrfrüfcung gctt)äf)ten muffe, fjatte ©octfje bem ©rofcberjog

gefebrieben: „(5* werben ja aurf) toofjl mieber beffere $eiten

fommen, too bie Stubenten ba$ itjrige ju foltfjen Kollegien

beizutragen im ©tanbe finb. 2>ie3mal ift bie Slnjaf)! allju

gering unb roof)lfjabenbe feiten" (9B.2I. IV 34. 93b. ©. 15). —
über bie allgemeine 93ebeutung biefeS praitifdjen Kollegiums

öergl. bie (5inl.

76.

3um erften 9Jiale gebrueft.

1) 2)ät bem „pboSpbotefcierenben pncumatifd)en SSefen"

meint 3>öbereiner mobl baz $bo3pbortuafferftoffga§, ba% tat*

jäd)licb burd) Fäulnis oon gleifd) cntfter)en !ann unb r)äufig,

befonbers menn il)m flüffiger flSb^pbortuafferftoff beigemengt

ift, felbftent^ünblicf) erfdjeint. ®ie ju erflärenbe 93eobad)tung

bürfte jeboef) auf Jäufd)ung berufjen.

77.

©ebrutft — nad) bem fonjept, bafjer obne ©oetf)e3 Unter*

ftf)rift— 2B.21. IV 34. 93b. ©. 92, fefjlt bei £)3far ®tf)abe.

1) 93ergl. bie 93riefe 75 unb 76.

2) ©oetbc batte ben ©ommer unb $erbft 1820 in 3ena

»erlebt.

78.

©ebrueft 3B.91. IV 34. 93b. @. 131 unb DSfar <B6)abe 6. 107.

1) ®öbereincrs „gebaltreidjes Scbreibcn" ift nicfjt erbalten.

^ebenfalls batte er ttrieber über bie 93ejiebungen jttnfcben

©aloanismus, Gbcmie unb 9Jcagneti3mu3 gefd)rieben. ©oetbeS

ftetc* 93emüben, med)anifd)e, pf)t»fifdf>e unb cf>emtfrf)e 2Birfunqen
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ju parallelifieren, fütjrt if)n ^icr ju bem 93ilbe üon bcr breiten

geneigten Gbene, auf ber ber gorfdjer auf* unb niebet-

fteigen folle.

79.

©ebrudt SB.«. IV 34. 93b. ©. 194, D3far ©djabe ©. 108 unb

©. 93oget, ©oetfje in amtlichen 23erf)ältniffen ©. 380.

1) ©oetfje bat "Söbereinerei ©utadjten über biefe§ Ouell*

waffer bem ©roffterjog am 26. 9türil 1821 überreizt (98.91. IV

34. 93b. ©. 207).

2) (Seebed befcfräftigtc fid) bamalS öicl mit ben magne*

tifdjen 9Birfungen be§ eleftrifdjen ©trom§; fnerbei entbedte er

ben Sbermomagnettemuä , ber füäter 3:b,ermoele!triäität ge*

nannt rourbe.

80.

©ebrudt 28.91. IV 34. 93b. S. 209, DSfar (Sfyabe ©. 109 unb

(£. 93ogel, ©oetfje in amtlichen 93erf)ältniffen ©. 383.

1) ©oetbe fdjidte an biefcm Sage „bie au3 93erlin unb

§alle üon ©eeberf unb ©duueigger angefommenen Rapiere

unb 9lpparate auf (£lcftromagneti3mu3 be^üglid)" au 3)0*

bereiner (Sagebud) 8. 93b. ©. 45 unb 46). ©ine 9Bocr)c üorfjer

batte er bie ©d)iüeiggerfd)e ©cf)lcife bem ©roffterjog ^ugcfcbidt

mit ber 93cmerfung „burd) bie beiben au3 biefen ©d)leifen

bcrüorgebcnben 2)rat)tenben Jollen merftuürbige magnet*elef*

trifdje ©rfdjeinungen bar^uftellen fein" (98.9t. IV 34. 93b.

©. 199). 3m folgenben 3ab,re beftcllte er nod) eine berartige

©djleife „tton überfponnencm trabte" für „bie neueren eleftro*

magnetifdjen 93erfud)e" in 93erlin (98.91. IV 36. 93b. ©. 197).

©ine 93efd)reibung unb 9Ibbilbung be£ 9Ipüarat3 tjat ©djnjeigger

in feinem „ga^rbud) 93b. I 1821" gegeben.

2) £)b ein folcfjer 93ortrag ftattgcfunben bat, ift nid)t

feftjuftellen.

81.

©ebrudt 98.91. IV 34. 93b. ©. 235 unb DSfar (gfyabe ©. 110.

1) ©emeint ift "5)öbereiner3 ©djrift „3ur pncumatifd)en

©r)emie, 1. üorbereitenber Seil 1821"; bie „fompcnbiöfen 9tn*
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ftoltcn" jinb bie f)ier beschriebenen, bequem ju fjanbfjabenben

Separate für llntcrfudnmgen mit geringen Stoffmengen

(oergl. Ginl.).

2) Sic SReagcnticn erhielt öoetfje oier Sage jpäter (Sage*

bud) 8. 83b. 3. 56) sugleid) mit ber injroijcfjen erfdnenenen

Sd)rift unb einem 9(ufja£ über ^flanäenfarben; djromatiidje

93erjud)e t)at er in ben näcbften Monaten fortgefefct unter*

nommen.
82.

©ebrudt 23.91. IV 35. 33b. 6. 103 unb Dsfar Sdjabe ©.111.

1) ©octfje fjatte t>ou einem längeren 9tufcntf)alt in 93öl)men

triele Mineralien mitgebrad)t, baZ t)ier erttmfmte Stüd mar
„eine Stufe be3 öefteinS bon £a£lau", am folgenben Sage
erf)ielt Söbereiner nod) eine anfrage über ben (Sgeran (23efu*

bian). Seine Stntmort „tuegen be§ Ggeran§ unb anberer

Mineralien" erfolgte münblid) (Dergl. Sagebud) 8. 23b. S. 116

unb 124).

83.

3um erften Male gebrueft.

1) Sas Mineral ttrirb jefct gett>öf)nlid) SBollaftonit genannt.

84.

öebrudt öoetf)e3 ftaturro. ftorr. (1812—1832), herausgegeben

Don gf. Zt). 23ratranef, 1874, 1. 93b. S. 104.

1) Gin Mineral bicfeS Samens tft nad) Carl £in&e in

ber hriffenfdjaftltdjen Mineralogie niefit befannt.

2) Sie ftobaltialje (Äobaltojpbuljaläe) fjaben im allge*

meinen im mafjerfjaltigen 3"ftanb rote, im toaiferfreien aber

öiolette ober blaue Jarbe; roegen biefe§ 5arbenmedijel§ inter«

cijierten fie ©oetfyc (oergl. Farbenlehre, bibatt. Seil, über bie

fpmpatfjetiicfic Jintc).

85.

GJebrutft 23.21. IV 36. 93b. S.214 unb CSfor Sdjabe S. 111.

1) Seopolb Don Henning (1791—1866), 23r)ilofopf), geborte

ebenfo mie fein Sefjrer £egcl 5U ben 2lnf)ängcrn ber GJoetbe'

fdjen Cptif, über bie er mit ©octfje tuelfaci) münblid) unb

Sdiiff, Sriefro. $ro. öoetfje u. 2ö6creiner. 9
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jcfjriftlid) bertjanbelte unb über bie er roieberljoit — gurrt erftcrt

Male 1822 — an ber berliner llnioerfität öor einer roeit

über bie ftubcntijdjen Greife fjinausgeljcnben 3ur)örer|ct)aft

Dortrug. Sie f)icr erroäfjnte fleinc ©cfjrift „(Einleitung ju

öffentlichen Vorlegungen über ©oetfjeS Farbenlehre, gebalten

an ber Ägl. Uniücrfität 51t Berlin tton Scopolb üon Henning,

Verlin 1822" fjat ©oetl)c in ben „'iftacfjträgeu gur Farbenlehre"

lurj befprodjen unb jid) Iner mic aud) jonft, bejonberS in ben

Sag* unb 3ar)rcSfjeften öon 1821 unb 1822, über ben SSerfaffcr

lobenb geäußert.

2) 21m 23. 9ioöember tjattc Döbereiner 0oett)e bejuefct,

fie rjatten „Vf)t)fiid)ees unb Gfjcmijdjee" bejprod)cn (lagebud)

8. 93b. <5. 265).

86.

QJebrutft ©oetf)c§ ftaturro. Storr. 1. 99b. ©. 105.

1) 93om 26. bi§ 30. Dezember war Döbereiner in 9Scimar,

um ©oetfjc 2Jerjud)c üor-mfüfjrcn unb mit if)m roijjenjcfiaft*

lidje Fragen 5U beipredjen, meiftens natjm ber ©ro^erjog an

ben 3ui<rmmentunftcn teil (Jagebud) 8. 93b. S. 276 unb 277).

2) Die „d)cmifd)*grapf)ijd)cn 93ranbäeid)nungen" liegen

auf toier Vapierblättcrn bem 53ricfe bei unb beftefjen au§

burdjcinanbcrlaufenben gefrümmten unb gerounbenen Stvid)cn

üon IjelU ober bunfclbrauncr Farbe. (£ine£ ber 93lätter trägt

bie 93escid)nung „mit feurig=fliefienbem brennenben Antimon»

tönig", bie brei anberen finb unbcjcicrjnet. 9lntimonfönig ift

nad) ber älteren SlusbrudSrocifc ba3 aue bem ßrje gewonnene

reine (regulinijd)c) Metall. 3ur Darftcllung berartiger Seid)'

nungen mufc man 3tntimon ober 9Bi£mut, bie beibe leid)t

jdjmcljbare Metalle finb , auf Sol)Ie fdjmeläen unb im rot*

glütjenben 3uftanb auf oa3 Vapier Ijerabfallen lajjcn, wobei

•jafjlreicfye fleinc Stügcldjcn cntftcr)en, bie auscinanberlaufcn

unb babei fünfte unb ©tricfjc tjeto orbringen.

87.

©ebrurft ©oetljes ftaturw. Äorr. 1. 93b. @. 106.

1) Sotjann öeorg 2enj (1748—1832), lange 3cit 93erg*

rat, ^ßrofcffor unb Dircftor beS mincralogijcrjcn SDcujcumS
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foroie ber mineralogifdjeu Sozietät in ^cna, ftanb mit ©octfjc

in amtlichem unb roiffenfdjaftlidKm 93erfefjr. 'Die <Nad)rid)t

öon bem jeltjamen Jvunbc in öreif^malb fjatte et ©oetfje am
29. 9?oocmbcr mitgeteilt (oergl. ©octfjc* 9taturto. Sorr. 1. 93b.

@. 251).

2) 93li£rör)rcu roerben öon etnfcfjiagcnbcn 93ii£en in troefe-

nem Sanb bind) 3ufammcnfd)melaen ber Äörncr erzeugt.

88.

©ebrudt öoetfjeS ftaturro. ftorr. 1. 93b. (3. 107.

1) öemeint ift bet befanntc Jarbftoff 93crliner 931au, eine

bunfclblane 9ftaffe öon fupferglänäenbcm 93rud), nad) heutiger

•Jüiffaffung gerriferroerjanib.

©ebrurft 2B.21. IV 36. 93b. 6. 229 unb £§far Schabe 6. 112.

1) ©5 fyanbelte jid) um einen 93rief be3 ^xontfurter SIräteä

unb ^fjtjfiferS 9Jeef an 9iee§ öon (Sfenbed, ben biefer am
4. Dezember ®oetfjc mitgeteilt fjatte, um um ju bitten, ben

©cbanfen Sieefe, „ob nid)t gefcfjloffene Letten öon Magneten

im 9ttt ber 3d)lie{jung eleftrod)emifd)e ©rfcfjeinungen geben",

prüfen ju laffen. über bie Slusfüfjrung fjieräu geeigneter

93erfud)e fprad) ©oetfje aujjermitSiöbcreiner aud) mit Derftcb,

ber tfjn am 16. Dezember 1822 befudjte (©oetfje§ 9iaturm.

£orr. 2. 93b. 6. 33, 36 ufro. unb 9B.91. IV 36. 93b. 6. 251

unb 420). 2 er fogenannte 9?eeffd)e Jammer ift übrigens

nid)t Don "DJccf, ionbern öon 3- 33. SBagner erfunben roorben.

QJebrudt — nad) bem ftonjetot, roesfjalb bie Unterfcfjrift fefjlt—
9B.9T. IV 36. 93b. ©. 424 unb QJoetfjeS ftaturro. Äorr.

1. 93b. <S. 107, fefjlt bei CMar Sdjabe. $er «Brief, ben

Sluguft Bon ©oetfje im auftrage feines 93aters entroorfen

f)attc, ift roofjl nid)t abgegangen, ba Döbereiner fd)on

an biefem Sage in SBeimar anfam, roo er bei öoetfje

mit Cerftcb sufammentraf (Xagebud) 8. 93b. <5. 272).
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1) £>öbereiner mürbe in bem nod) r)cut öort}onbenen,

bcm @oetr)er)aufe benachbarten ©aftbofe „jum SBetfjert Sdjman"

untergebracht (3B.SI. IV 36. 93b. 6. 424).

91.

©ebrutft SB.9C. IV 36. 93b. ©.308 unb DSfar (3(f)abe @. 113.

1) $riebrid) 9luguft Subrotg Stf)tenemann, Dmitbologe,

mar bamal§ ^rmatbogent in Seipjig; bie bem ©rofjberäog

gutn $aufe angebotenen Naturalien tjatte er auf miffenjd)aft*

lid)en Reifen felbft gebammelt. Qn bem Äonjept gu biefem

93riefe unb im £agebucf)e (9. 93b. <B. 14) r)at ü)n ©oettje irrig

®ienemann genannt (üergl. 0oett)e"3ar)rbucrj XIX <S. 295).

92.

öebrudt 9B.21. IV 37. 93b. 6.31 unb ÖSfar ©cfiabe <3. 115.

1) SScrgl. 93rief 87.

2) liefen Stuffafc bat ©oetrje nod) 1823 oeröffenttid)t

(„pl)tiftfcf)=d)emifcb=mecbanifcf)e3 Problem") unb jpäter in feine

SBcrfe aufgenommen. Gr entbält aufcer ber "Söbereinerfdjen

(Srflärung aud) bie anberc bon ®reif§malb gefanbte Auslegung,

berjufolge bie burd) gfftultrig gebilbeten „9Jculmteife" fid) inner»

tjalb ber SBetle burd) bie Notation ju grofjen Äugeln öereinigt

tjätten unb ber 93ti^fd)lag nur bie 93eranlaffung ju ibrer

Gntbedung gemefen märe.

93.

3um erften SDlale gebrudt.

2) 93efanntlid) üerbreitet fid) ber Gdjali burd) longitubt*

nale Sdjmingungen ber Suft, baber ber 93erglcid) mit atuftifdjen

(5rfd)einungen.

94.

©ebrudt ©oetf)c§ Naturm. Äorr. 1. 93b. @. 108 unb 109.

1) Über 2)öbereiner§ Sßlatinunterjudmngen ftcljc Gin*

leitung. %ct 93crid)t an GJoctt)c erfolgte etma glcidijeittg mit

ben erften Mitteilungen an bie $ad)gcnoffen in 6d)meigger3

3ab,rb. VIII (@.3ff. unb G. 325 ff.). Cr fttmmt ferner iutjalt*

lid), teilmcife fogar im SBortlaut, übercin mit einem 93riefe

an GKlbert (für bie Sinn, ber «ßt)t)f.) Dom 28. Suli 1823 — im
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23ejifc ber Mgl. 23ibiiotf)cf in 23erlin — imb einem ^Briefe an

Rietet in ©enf »om 10. 2luguft 1823 — im 23ejifce bes graut*

fürtet ©oetfje * MufeumS.

95.

©ebrudt mit ber Beilage ©oetfje§ SJaturm. $orr. 1. 23b.

<B. 109—111.

1) fiubtuig griebrid) ftämfc, 1801—1867, ber jid) gerabe

bamolÄ aie ^riöatbojcnt in ^>allc nieberücfj, mürbe bort 1827

"ißrofeffor ber ^fjrjfif unb ging 1842 in gleicher Crigenfdjaft

nad) 1)orpat; er ift befonber» butcf) meteorologifdje arbeiten

befannt geworben.

2) ®ie 2lbl)anbiung jterjt Armales de Chimie et de Phy-

sique XXIV 6. 91 ff., 1823.

3) Stuguftin Sean greSnel, 1788—1827, fjat feine r)ier

ermähnten berühmten llntcrfudmngen über Beugung (Xiffraf*

tion) unb 3nIerferenä be3 2td)t3 feit 1815 üeröffentlidjt; ba§

©oetfje ftenntniS oon biefen arbeiten tjatte, ger)t au§ ben

„Sftadjträgen jur garbenlefjre" fjerüor.

4) 3ot)onn griebrid) 2?. 23faff, 1765—1825, mar feit 1800

23rofeffor ber 9ftatb,ematif in &alte (trüber bes GfjemiferS

unb «ßl)t)jiiei§ ßtjriftopf) $einrid) 23. «ßfoff in ftiel).

5) Sofjann £einrid) 23oigt, 1751—1823, «ßrofeffot ber

Sftattjematif in &t\a, 23ater bes 3enaer 23otanifer§ g. ©• 23oigt

(f. 2tnm. 1 ju «rief 34).

96.

©ebrudt nad) bem Äonsept (bafjer ofjne llnterjd)rift) 23.5t. IV

38. 23b. 6. 43 unb ©oetfjeS ftaturro. Äorr. 1. 23b. S. 111,

fc()U bei JDdlat Sdmoc.

1) 25ergl. ben öorigen 23rief unb Xagebud) 9. 23b. 3. 17ö.

2) Über bie Mineralien unb ©efteine oom 23olfsberg in

23öb,men, bie ©oetfjc im Sommer 1823, aU er in Marienbab

mar, f)atte jammcln laffen , ocrgl. feine 2lbf)anblung „ber

SBolfsberg" in ben Schriften „jur Mineralogie unb ©eologie";

in mineralogifdjer £>injid)t unterftüfctc if)n bei ber llnterfud)ung

ber „mejjenrocis" nad) 25eimar überführten 2(ugit= unb $orn=

blenbefriftalle befonbers Soret.
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97.

3um elften 9flale gebrueft.

1) Skrgl. ben üorigen 33rief.

2) Grft SterjeliuS tjat ben 93eroei§ geliefert, bafj bie

ftöd)iometrifd)en ©efefce auef) für bie Mineralien gelten, unb

t)at ein Stiftern ber Mineralien auf d)cmifcr)er örunblage

gefdjaffen; ba§ fjier angeführte SSerf ift 1820 erfd)ienen (bie

beutfcfje Überfetjung oon ^etnridt) 9?ofe 1821), es erflärt bie

2tbtueid)ungen in ber 3ufanttTtenfc^ung üerfdjiebcner $tiro*

jene ufro. burdj bie 2lnnab,me ifomorpfyer Mifcfjungen.

98.

©ebrudt nadj bem Äongept (bar)er orme llnterfdjrift) 9B.9I. IV
39.93b. (3.250, @oetl)eS ftarurro. Ron. 1.33b. S. 112

unb DSfar Qdjabe — roo ber 93rief fälfd)tid) 0oetr)e3

Soljn äugcjdjrieben nnrb — <3. 138. 2)iefer Irrtum

rüljtt bafjer, bafc Sluguft üon ©oetlje bem Äonseöt

hinzugefügt r)at „abgefenbet ben 18. $uli o. &."

1) ftarl ?luguft§ anfrage an ©oettje unb ber Stuftrag,

fie an Sobereiner roeiter^ugeben, erfolgte am ll.^uli 1825

(93riefroed)fel be§ ©ro^erjogg Äarl Sluguft mit öoetfje 2. 33b.

©. 265). ©oetfje erluiberte itjm am 15.: „S)öbcreiner foll

bie übcrrafd)enbe ??otiä fogleid) üorgetegt roerben, merftoürbig

genug ift c§, ba$ aud) tjier eine 9?aturbebingung fid) ber

größeren 33raud)barfeit einer unfaßbaren 2ed)nif entgegen«

fefct, eine 33ebingung, an bie niemanb tjätte ben!en fönnen."

(2B.31. IV 39. 93b. <2. 248.)

99.

©ebrudt 933.21. IV 40. 93b. ©. 427 unb ßsfar ©djabe 6. 115.

1) 9lm üortjergefjcnben Sage fjatte ®oetr)e bie üermeint»

lidje Gntbedung bem ©rofcljcräog mitgeteilt: „9ln bem fo

fd)ön gearbeiteten, Iräftig sujammengefettfen , bem £>ofrat

Söbereiner übergebenen Magneten toill biefer bemerft fjaben,

bafc ba$ 3nftntmcnt bie Üjm gebotene Saft bei f)or)em 93aro*

meterftanb roillig trage, nid)t fo bei nieberm. 33ciüaf)rl)eitet
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ficf) biefe (Jntbecfung, fo mu& id) fie für f»öcf)ft bebeutenb

galten" (2S.21. IV 40. 93b. 6. 193). Sanad) t)at fi<i> Söbeteinet

ju feinen ^Beobachtungen eines magnetifdjen Sftagajins bebient.

100.

©ebtudt KM. IV 41. $Bb. S. 162 unb Od!« Sdjabe 6. 116.

1) 3ktgl. übet ben „!ün[tlid)en ft«!en Magneten" ben

toorigen ^Brief nebft 2tnm.

101.

3um erften 9#ale gebrucft.

1) Über 3>öbereiner3 Metfjobe ber Sdmellejjigfabtüation

jiefje bie Ginl.

2) 3ur Pneumatiken (Jfjemie tton 3- SS- Söbeteinet,

5. 2eü, Sena 1825.

102.

öebrudt 2B.2I. IV 41. 58b. @. 195 unb Os!at (Hctjabe — roo

bie 3at)te§äat)l falfd) angegeben ift (1827 ftatt 1826) —
3.118.

1) übet bie SBetbinbung „be3 ?d)tt>etjten unb be§ leid)teften"

Clements, bcs Platins unb bes SSaffetftoffS, ögl. bie Einleitung

unb 93rief 94. ^aß jicfj öoetlje be§ neuen „geuetjeugs"

tnel bebiente, i|t auct) au§ ben Sagebücfjetu ju etjetjen.

2) gn bem übetjenbeten £eft — jiefje ben ootigen 93rief

nebft 2(nm. — fjat Söbeteinet neben ben eigenen auct) et»

gänjenbe ünteti'udmngen anbetet, befonbets auslänbijcfjet

CEfjemifet üetöffentlicfjt, injofetn enthält es für it)n „tüfjm*

lid)e 3tnet!ennung".

103.

3um etften 9ftale gebturft.

1) "Set 23etf. ift aus öoetfjes Sagebud) unb ^tiefen

nid)t ju etmitteln.

104.

öebturft 3S.9t. IV 42. »b. S. 181 unb Csfat <Sä)abe 6. 117.

1) Gs fjanbelt jid) um eletttolptiicfje 3eri'e&ungen Don

93lei*, ftupfet* ujro. 3aljen jroijdjen ^latinjpi^en unb Metall*
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fdjeiben, Wobei fid) auf ben leiteten, bic entweber mit bem
pojitiüen ober bem negatioen <ßole oerbunben Werben, bünne

Überzüge bilben, bie Snterferenafarben ober 9tbwed)jelung oon

ojtibierten unb rein metaltifcfjen SRingen jeigen. 2>er 93er*

fajfer ber 9tbfjanblung, ber italienifdje ^fjttjifer fieopolbo

9Jobiti, 1784—1835, tft 6efonber§ al§ Srfinber be§ 2f)ermo*

muItiplifator§ fowie burd) UnterjucfMngen über 9£ärmeftrafy»

Jung befonnt.

105.

©ebrudt SM. IV 42.35b. ©.204 unb DSfar 3djabe 6.118.

1) $ie 3d)ale beftanb au§ Silber (oergl. Jagcbucf) 11. 58b.

3. 65). Safj Söbereiner an ©oetfje mefjrfadje groben ber

garbenringe gefanbt fjatte , beweift abrief 124 im 9?ad)trag,

ber jroijdfjen 104 unb 105 gefjört ; e§ gefjt and) au§ einem

oerroorfenen ftonjcpte §u biefem 93riefe (abgebrudt SB.Ä.

IV 42.93b. 3. 369) fjertior, Wo e§ fjeifet: ,/Dhm aber barf

icf) roo()l anfragen, ob id) mir ba$ mit 9Jingen jd)on begabte
s$latinaplättd)en jueiguen unb gu meinem übrigen djroma*

ttfdjen Apparat tjinäufügen barf ober ob üiellcidjt ein anbercS

für mid) tonnte bereitet werben?" — 2(ud) im folgenben

Safjre erwäfjnt QWetfje „djromatifdje 93latinaocrfud)c" (2ac\c

bud) 11. 93b. @. 238).

2) 'Sie betannten 9?ewtonjd)en ^arbenrirtge werben ge*

möf)nlid) burd) auflegen einer fonüejen Sinfe auf eine ebene
©la§platte erzeugt.

3) Über ftietlo bergt. 93rief 11 mitSlnm. unb 93rief 124.—
®oet()e la§ bamaB ein franjöjifcrjeg 93ud) über tiefen Segen*

ftanb, weld)e3 er wenige Sage nad) 9lbjenbung btefes 93riefe§

an Xöbereiner fdjidte (Sagebud) 11. 93b. 3. 66 unb 67).

106.

3um erften s)J{ale gcbmdt.

1) tiefer 33ricf ift ber £anf für eine lünftlerifd) Wertzölle

9)JebailIe, bie üwctf)c wenige Sage toortjer ber jugcnblidjen

2od)ter 3)öberciners jum 9tnbenfcn überfanbt fjatte (WäfjcreS

hierüber fietje (Ein!.).
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107.

3um crftcn Wale gebrucft.

1) Xicjc Öämpdien, 9ibänberungen ber älteren (Üiidy

lampen, bie mit fpiralförmig getounbcnen ^latinbtäfjten

oerfefjcn marcn, mürben ifjree flammenlojen £id)te3 roegen

al» 9?ad)tlampen bcnüfct unb Don manchen SDiedjanifern ben

IMatinfeuerjeugen beigegeben. Sie bünncn s}?latinüberäüge

ber ölasfugetn, bte oben glänjcnb unb unten matt roaren,

erhielt Söbereiner burcfj Gintaucfjen biejer in eine alfofjolijdjc

Söjung Oon 93Iatind)lorib unb nad)fjerige3 ©rfjifcen bi§ gum
01ür)en (Dcrgl. Sd)it>eigger§ 3 a^r^uc^) oet Gfyemie unb $$t)ftl

XXIV, 1828, 3. 417 unb 3. 93. Söbereiner, jur Hernie beS

^latin«, 1836, 3. 57 ff.).

108.

©ebrurft 3S.9t.IV 44. 93b. 3.30 unb Csfar Scfjabe 3. 119.

1) 93ergl. ben oorigen 93rief. — 2a lief) GJoetfjc nicfjt

„ba$ (Jjperiment . . . §u unternehmen" getraute, fjat ei if)tn

Söbereiner oermutlid) am 11. 9tpril, al§ er ifjm „einige jefjr

anmutige unb bebeutenbe d)emiid)e ßjperimente oortrug"

ober am 19. 9lpril, als er ifjn roieber in 98eimar befudjte

unb ifjm bie Saopjcfje 3id)erl)eitslampe unb anberes' geigte,

üorgefüfjrt (Sagebud) 11. 95b. 3. 204 unb 207). Sie bei*

gegebene 3 e itf)nun9 öoetfjes ift erhalten (93.91. IV 44. 93b.

3. 341).

109.

3um erften 9)fale gebrucft.

1) Worifc oon ©ngelfjarbt, 1779—1842, mar bamals 92ro*

feiior ber ©eologie in Sorpat. Seine f)ier erroäfjnte 3cf)rift

„bie fiagerftätte bes QJolbes unb ^Marinas im Uralgebirge"

fjatte öoetbe furj Oorfjer Oon Sober aus "üflosfau jujammen

mit bem öipsabguß eines bebeutenben öolbfunbes erfjalten

(oergl. lagebud) 11. 9Jb. 3. 259 unb 260).
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2) Cilf)arb9ftitfdjerlid) (1794—1863, Brofeffor ber ß^emic

in Berlin) unb &einrid) 9tofe (1795—1864, feit 1823 ebenfalte

^rofeffor ber Gljemie in Berlin) maren jinei ber berüf)mteften

(2d)üler tton BerjeliuS. tiefer mar 1828 mehrere 23od)en in

3)eutfd)lanb unb befudjtc auf bem SBege öon Berlin nad) bem

SRbein mit feinen beiben Begleitern am 20. 9Iuguft ®oetf)e,

ber fid) nad) bem Stöbe Sari 9lugu[t3 ju längerem 9lufentl)ait

auf eines ber grojjberjoglicben Sdjtöffer bei bem Stäbtdjen

Homburg unmeit gena jutüdgejogen batte (oergl. Gtnl. unb

Sagebud) 11. Bb. @. 266).

3) 2)a§ &eilmaffcr be§ (2ad)fen*9lltenburgijd)en Babe*

orte§ 9ionneburg fjat Söbereiner tatfäd)lid) anah)fiert (üergl.

ScbmeiggerS gabrbud) XXIV, 1828, G. 423); an ber ftatur-

forfd)erüerfammlung f)at er jebod) nid)t teilgenommen.

110.

3um erften 9J2ale gebrudt.

1) Vlad) bem Sfcobe Sari 2luguft§ am 14.3uni 1828 mar

bie Qkofjfürftin SDlaria Sßaulomna aU ©cmafjlin Sari ftxieb*

rid)3 regierenbe öroftberäogtn gemorben; über ben 2lntcil,

ben fie fdjon al# d-rbprinjeffin an SDöbereiner genommen

batte, üergl. bie Einleitung unb 2tnm. 1 ju Brief 21.

111.

öebrudt 2S.2t.IV 45. Bb. S.21 unb Csfar £d)abe @. 120.

1) yiaä) einem in ben „Gcparataften, llntcrftüjmng ber

d)emifd)cn Grubien" (SBeimar, ©oettje* unb Gd)iller»Slrd)iü)

beftnblidjen Bcrid)te 2)öbereiner§ finb biefe Mittel befonberS

„jur Slnfdjaffung üon öeräten unb ©egenftänben üermenbet

morben, meldje in einem bem pratttfd)en Gtubio ber Gtjemie

gemibmeten fiaboratorio nid)t fehlen bürfen".

112.

3um erften Wale gebrudt.

1) Bergl. ben üort)crgef)enben Brief.

2) tiefes Blatt ift in bem triefen Brief entljaltenbcn

gafjifel nidjt üort)anben.
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113.

öebtudt 2Ö.2I.IV 45. 93b. (5.23 unb DStar Schabe <2. 121.

1) »ctgl. bic beiben üotfjetgefyenben ^Briefe.

114.

3um elften SDlale gebrurft.

1) ©iefe öon "Söbcteinet untetseidmete Beilage ift et*

galten (Separataften, Untctftufcung bet tf)cm. ©tubten), fte

gibt eine Übetftdjt übet bie 207 21t. bettagenben Soften bet

9ieueinricr)tung be§ „Gfcofjfjetjogl. cfjemiftfjen Sabotatorii".

115.

©ebtueft 23.31. IV 45. 93b. ©. 148 unb OSfat Schabe @. 122.

1) 93ergl. bie öotfjetgefjenben 93tiefe öon 110 an.

116.

3um etjlen SDiale gebtueft.

1) SSergl. ben Dotfjetgefjenben »rief; bie 93eilage tfl in

ben Sepatataften uftt». nid)t öotfjanben.

117.

©ebtueft — al§ Sonaept, bafjet ob,ne Untetfdjrift — 9B.2t.IV

45. 93b. 6. 192 unb G. »ogel, ©oetr)e in amtlichen

»erf)ältniffen 6. 395, fefjlt bei DSfar Stfjabe.

1) SSergl. bie tiori)etgef)enben »riefe.

2) 2ie „leiteten tt>ünftf)en§tüetten »otjdjläge" bettafen

ben Neubau be§ djemtfdjen £ abotatoriumS (jiefje Ginleitung

unb G. 23ogel, QJoet&e in amtlichen »etb,ältniffen 6. 396).

118.

3um etften 2ftale gebtueft.

1) übet 0oetb,es 'Jornbutget 2(ufentf)alt im Sommet
1828 oetgt. »rief 109 2tnm. 2.
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119.

3um erften Male gebrudt.

1) ^n einer üftieberfdjrift in ben Separataften ufro.

fdjreibt 'Döbereiner hierüber: „93ei meiner nriffenfd)aftlid)en

Seilnarjme an ÄörnerS Eisbereitung laut id) auf ben ©ebanfen,

bei ber Darftellung be§ Äronglafes ftatt beS ftalf§ Strontian*

erbe ansuroenben, . . . unb erfjielt ein öortrefflid)e§ ©la?,

roeldje§ icr), ba bie Strontia au§ Göleftin errjalten roirb,

(Söleftingla§ nennen roül." Da§ (£öleftingla:§ roäre fyex*

nad) ein Äaliumfalfglas, in bem ba$ Metall Calcium ganj

ober teilloeife burd) ba§ SJktall Strontium öertretcn roirb.—
(Söleftin, ein nid)t felteneS bläulief) gefärbte^ SKineral, ent*

f)ält biefe§ detail als jdjroefcljaureS Salj.

120.

©ebrutft 3B.91. IV 45. 93b. 3.217, ÜÜtta Scbabc 3. 122 unb

(L 93ogel, ©oetfje in amtlidjen 93erf)ältnijjcn 3. 397.

1) 93ergl. ben öorigen 93rief nebft 21nm.

121.

3um erften SKalc gebrudt.

1) gm Valium * 931eigla§ , bem jogenannten glintgla^,

fann bas Djttb be§ 33ariumB teiltoeife baö 93leiojt)b oertreten,

berartige 93art)tgläfer finb burd) b,ol)en ©lang ausgeäeidmct.

2) Döbereiner fefcte tatfäd)lid) bie 23erjud)c mit Sörner

^ujammen fort unb legte roenige SDlonatc füäter ©oetbc

„fef)r jd)öne Sftuftcr feiner legten ©la3fd)mcläung" üor (läge*

bud) 12.93b. 3.74 unb 78).

122.

©ebrutft — nad) bem fonjept, barjer ol)itc Untcrfd)rift —
9B.91. IV 46. 93b. 3. 217, fel)It bei DSfot Sd)abe.

1) Da« allgemein befarotte anlaufen Don Silber in einer

jd)toefcliiiajjcvftoffl)altigcn 9ltmofpl)äre ober in einer £öjung

oon 9llfalijuljiben beruht auf ber 93ilbung t>on bunfelem

3d)ioefeliilber.
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123.

3um crftcn Dftale gebrudt (eine Stelle au§ biefem Briefe

loirb 355.51. IV 46. 93b. S. 379 angeführt mit bem 3rr»

tum „alfobolifdje" für „alfalifdjc" Materie).

1) Materia albuminosa bebeutet (Stineifeftoffe , fie ent*

galten cttoa 1% Gdnuefel.

2) *3luf bic Xeeojtjbatiou Don gelöftem Öip3 burd) orga*

nijdje Subfianjen unb bic hiermit äufammenr)ängenbe 93ilbung

fdjtuefelttfajferftoffrjaltiger 23äjfer fyatte 2)öbereiner fdjon jur

Grflärung ber Guellen oon 93erfa Ijingenriefen (öergl. 93rtefe

13 mit Stnm. unb 20).

3) 2)a3 burd) SJcftillation bon Genffamen gemonnene

öl ift ebenjo loie 6iroei6 fcfjmcfcUjaltig.

9? a d) t r a g.

124.

35. an ©.

£>ocrjrool)tgeborener |)err,

©näbigfter |)err ©taatSmtnifter

!

Gto. Grjeüenj r)odjgeneigte§ ©djreiben an micr) bom

9. b. erhielt icfj in bem Slugenbltde, roo 33erfud)e über

bie Sarfiettung ber eleftrocfjromatifcfien Figuren midj be=

fdtjäftxgten, unb e§ machet mir grojje {Jreube, ^ocrjbenen=

felben biefe§ merfroürbige ^rjänomen auf einem ©tücfcfjen

*piatinblecr) borlegen ju fönnen. 1
) 5>a§fetbe ^tjänomen

finben @tt>. (Jr^ellena roieberrjolt bargeftellt auf einem mit

statin überzogenen S)ecfet bon Söpferton — begleitet bon

einer (Silberblatte mit 9Uelto=2lrbeit, 2
j meldte mir bon
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.frerrn 23aurat ©einitj in Slltenburg mitgeteilt toorben,

um folctje St. königlichen ^po^eit unb 6n>. ßj^ellenä öor=

äulegen.

©tjrfurcrjtäöou' beharret

@tt>. (Srjeflena

Sfena 11. 2Jtat 1827. untertänigster

2>öbereiner.

2lnmerhtngen ju 124.

3um erften 9Kaic gebrucft. 2)er 93rief ift nad)träglid) auf*

gefunben tuorben unb gehört fnntcr 104, bcn er be*

antiu ortet.

1) Über bic eIeftrotf)romatiftf)eti gigurcn üergl. 33rief 104

nebft 2(nm.

2) Siebe 93rief 11.
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